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1.
*

Berlin, Ii. Äpril 1848.

ftnb nun faft trierjetyn SEage tyx, baß iä),

&on 9>ariS jurücfgefe&rt, fcier in Sßexün lebe, unb

nod) immer ijt mir bie üeranberte 9)&9ftognomte

SBerltnS eine auffallende Grrfcftemung. #18 wir,

in ber üftadjt jum 1. 2fyrtt burd[) baö 9>otSbamer

&t)ot einfafcrenb, an bem JlrtegSmtnijierium in

ber ßeipjiger ©traße sorüberfamen, t>or bem, jiatt

beS mtlitairifdjen dl)renpofien§ , jn>ei ©tubenten

mit rotten STCüfeen SBacfye gelten, bie ifyre ©gar*

ren \ raupten , glaubte id> wittHd) ju träumen,

l*
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Tibet wie flieg erjl meine äkrwunbcrung, ali xd)

in ben nadjfien Sagen bie ©tragen 33erlin§ ofyne
m

9Rtlitair fat> ; a(S feine ©arbeoffteiere, bei Äranjler

GriS efjenb, it>rc güpe über ba§ (Sifengitter beö

33alfon§ jlrecften; al§ mir alle bie ©d)itber fehlten,

welche t>or wenig SBodjen fo jfolj mit bem SSitel

»Hoflieferant^ geprangt Ratten, unb alö an allen

(Scfen uncenftrte 3ettung3blatter unb $)lafate, ja

felbjl ßtgarren fcerfauft würben, wabrenb fonji

ba$ 9iaud)en auf ber ©trage bei 2 Zi)lx. ©träfe

verboten, unb fogar bie Snfdjriften ber Seidjem

jleine cenfurpflidjtig waren.

83erwüjhmgen burd? bie Solution bin iö) in ber

©tabt nicht gewähr worben, fo weit fte t>om 33olfe

ausgegangen finb, benn bie ©puren ber Äartatfdjen*

fugein an ben Käufern finb nur ju ftcfytbar. Kur

in ber Stabe be§ neuen StyoreS finb bie Artillerie*

voxratytyaufa niebergebrannt, unb baburdf? ifl ein

fetyr beflagenöwerttyer SSerlujt an Jtriegögeratb

herbeigeführt worben. 2Cber nirgenbö fyat ft4> ba$
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SSotf gegen bie $)atajte be§ ÄSntgS ober ber

9)rin$en gewenbet, nirgenbS ba§ Grigentfmm ange-

tajtet; unb e£ ttf mir eine ©enugt&uung, bag ftd>

feine ©pur fcon 5RoI)f)ett im SSolfe gejeigt, baß

felbjt ber Äontg in allen $)roftamationen ben @bel*

mutf) unb bte 9J?a£igung ber Äampfenben lob*

preifenb anerfannt l)at

SBaS mir aber, im #inblicf auf 5>ariS, fd)merj-

lid) auffiel, ba$ ift ber Sßangel an greubtgfeit

über ben ©ieg, ber fefylenbe ©dbwung beS

(SntfcuftaSmuS , bte mid) in $ari§ fo fefjr über*

rafften. Äeine begetfternben Sieber, Feine jener

ftegeStrunfenen 3urufe, welche bort t>on SSRunb

ju SBhmb gingen unb fo eleftrtfdj wirften. 2Be*

ber ein SSolf^gefang wie ba8 »Mourir pour la

patrie!«, noefy ein 3uruf wie baS jubelnbe »Vive

la republique!«. 2Bir tyaben feinen beutfd)en

SJolfögefang, unb »e§ lebe ber überwunbene 2Cb*

folutt§mu§« (benn weiter galten wir ja no# nid)t)

fann man eben ni#t rufen. 2)a§ aber ifl nod)
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nid>t baö ©cl)limmfle. SBaS micb beangjtigt, ift

ba« ®efü|>I ber Unftdjerbeit , ba« idb bier an fo

melen 9Renfd)cn wabrnebme, unb t>on bem in

$ari$ feine ©pur t>orbanben war.

25aS 2Bort beS £)ut>rier8 auf ber SSarrifabe,

t>on bem iö) Dir gefdjrieben &abe, jeneS: »faul-

il donc abimer les femmes pour chasser un

roi?«; jene grage: »#6ren benn bie guten ©itten

auf, wenn ein Äonig feines $rone8 entfefet wer*

ben muß?« b<*t einen tiefen ©inn. ©te beutet

bie ©elbftjtanbigfeit ber Nation an, bie in einem

t>on bem SSolfe al§ notbig er!annten SlegierungS*

wedbfel, eben auch nur einen 3Bed)fel be§ bW«*
Staatsbeamten erfennt, unb babei weber einen

Untergang be8 bejtebenben ©Uten, nocb t>oHfom=

mene SJernicbtung ber bürgerlichen SBerbältmffe,

ober gar ben (Sinbru* einer neuen, jerjtörungS*

»utbigen SSarbarei erwartet. Sflan bat in 9>ariS

einen ÄSnig enttbront, eine JRepublif proftamirt,

unb bocb ftnb nur bie ©taatSpapiere gefunfen,
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aber ber SKutb unb bic äu&erftcht ber ©ebilbeten

jtnb ungebrochen geblieben. SSJian war ftcb beffen

bewußt, wa8 gefchehen war, toa& ju tfjun fei,

unb ging mit einer Ächtung gebtetenben 3uber*

ficht an ba« .große Unternehmen , bei ber SReuge*

ftaltung ber ©efefee wo m5glich auch Xn*

Brüchen be§ vierten ©tanbeS, be$ Proletariates,

©enüge ju leiffen. Srofe ber forgen&ollen ©e*

ftcbter ber ©elbarijiofratte , hatte bie Stimmung

ber meifien 9)fenfchen, welche man fpracb , etwa«

©ehobeneS unb 6rhebenbe§.

#ier üermiffe ich ba§ fehr. 35tc einen ftnb

wie ungeübte SSaHfpieler, bie ben 33aH, welcher

ihnen faji t>on felbjt in bie #anb flog, bor greube

über baS ©lücf fallen lajfen, jlatt fejl bie £inbe

jufammenjufchlagen unb jujugretfen ; bie 2faberen

flehen fo ratf)lo§, erfchrotfen unb verlegen ba, wie

Ätnber, bie ju lange im ©ehforb gehalten worben

jinb, unb bie nun mit einem SBale allein auf

bie @rbe geflettt werben unb laufen follen, ©ie
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trauen bett eigenen güffcn md)t; fte tyaben Surdjt,

weil fie ntdjt mefyr bet>ormunbet werben; fie m6d)s

ten eigentlich gern wtffen, ob ber Äonig, ob bie

©lieber beS vorigen SSRinijieriumS audb jufrteben

jtnb, mit bem wa« gefd^en iji?
#
©ie motten

gern bie ©ctreme »ermitteln, ausgleiten, baS

#arte weidj, ba§ 9iauf)e glatt machen, unb fpre*

d)en, um 9?iemanb ju »erleben, um tfüen gerecht

ju werben, ntdjt t>on ber 9let>olution unb ifjren

Solgen, fonbern t)on ben »Crrrungenfdjaften« ber

Sftdrjtage — <oon ber Sftotfywenbtgfett einer »33er*

einbarung«. 9Wtr aber getyt eß mit folgen neu

erfunbenen ©orten, wie bem Sauer in ber gabel,

ber md)t effen will, wa§ er nid)t fennt; id) fürchte

biefe unbefannten SBorte, in beren tyofcle #albfceit

ft* alle» 9R6glid)e f)ineinfcbieben lÄft

@S ijt wa&r , bie 33üreaufratie ijt f)6fltcf) ge*

worben, ber alte SWinifter Stampf, ber meljdbrige

SSerfolger ber beutfd>en 33urfd)enfd)aft, gel)t mit

ber breifarbigen Äofarbe am $ute unter ben 8in*
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ben fpajieren. SSor bem Calais beö 9)rtnjen bon

9)reufkn, baö al§ ein 9lationaleigentf)um erflart

tjf, galten ©tubenten SÖBad^e, im fontglid)en©d)lofTe

ba$ ÄunjllercorpS, bte SSurgerwefjr fyat bie übri*

gen Sofien befe|t, unb bic ©idjerbett ber ©tra*

gen ijt t>ollfommen, aud) of)ne bte tfufftc&t ber

©enöbarmerie. 2öir fyaben aud) SBotfSüerfamm*

tungen, ÄlubS, an benen ftrf> tüd>ttge Banner

beteiligen , in benen t>ortreffttd>e Sieben gehalten

werben follen. Scanner unb grauen ber arbeis

tenben ©tanbe jlef)en an ben ©trafeneefen , an

ben SBrunnen, um bte angehefteten ^lafate ju

lefen, forbern @rfldrungen unb berjteljen 2CUe$,

n>a§ man ibnen fagen fann, auf falbem SBege.

2)ie $anbn>erfer, bie (Sefellen follen bollfommen

in ber 3ett, üollfommen auf ber #6f)e ber @reig«

niffe fein; ein großer unb eblerSbetl ber33e&oI*

ferung fte&t mit opferfreubiger JBegeijterung in

bie 3uhmft— aber ber UntertbanigfeitSgeifi eineä

abfoluttfiifd) regierten SBolfeö, bie 2Cngjt bieler SBe*
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jtfeenben t>or m&glicben SSerluften, unb ber weit

uerjweigte bureaufratifdje äajlengeift fmb bamit

nocb lange nicbt überwunben.

©tiefgrofmicbten eines fonigticben £)fftcianten,

Uren!elf&bne eine6 $ofbebtettten &öben &*§&er

in ben Straelen be§ bureaufratifcben ©omten*

fyjiemö gefonnt, unb entbehren plofeltd) ben ge*

wobnten 9iimbu§, ber t>on ber SGBurbe be§ gami*

lienbaupte§ auf fie jurüdfftrat>Ite. 2Menjtboten,

welcbe bei $oflafaien im ©olbe gefianben, recfc

nen ftcb mit ©elbjigefübl »jum ^>ofe 2)a$

Ämbermclbcben meiner greunbin fcbreibt fidb unter

S^rdnenjtromen bie ©ebidjte auf ben ?)rinjen &on

Greußen ab, bie bie 33ofltfcbe äeitung bringt, weil

e$ einjl bie Äinber öom Äod) be8 Sprinjen Garl

gewartet unb »Sabre long jum $ofe gebort bat.«

SDJan bat bei un§ burcb ba§ Sitel* unb ÖrbenS*

wefen bie fleinlicbe Critelfeit ber ÜRenfcben fo febr

ju erregen gewußt, baf* ein großer &f)t\l, nament*

lieb ber woblbabenberen klaffen, babureb jebem
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bofjeren menfcbticben Snterejfe cntfrcmbet worben

iji. Stil fte tf>r 2CuSfommen, @bre unb 2Cnfef>en

Ratten nad) ibrem 33ebürfen, unb obencin baS SJcr-

gnügen, auf Sßinberbegünjtigte mit bem gleiten

©tolje {jerabjufe^en, mit wetdjem bie SKebrbegün*

fügten auf jte fetbfi {jcmieberblirften — beSbalb

finbcn jte, baß ber ©taat t>ortrcffttd> organiftrt

roar. (Solche SRenfcfyen fonnen baS #inunterfeben

auf Unbegünjiigte nifyt entbehren, ofjne eine große

<£ tnbuße an 3ufriebenbeit ju erleiben.

9iedbne nun baju bie nnrflic^e ßiebe vieler

Greußen für ba§ #au8 ^obenjoHern, bie unter

ber Regierung be§ vorigen JtonigS, btd jum ®e*

fütyl ber gamitienliebe gejliegen, ftcb obne 9>rü*

fung inflinftfo auf alle ©lieber be8 fftnigltcben

£aufe§ erjlrecft, fo ttrirjt £)u jugeben muffen,

baß mancherlei ©efaljren ben jungen gretyettS'

bäum in Greußen bebroben. ginbet er nid)t febr

ftarfe ©tüfcen in bem neuen SJiinijterium unb in

ben 83olf$t>ertretern, fo wirb er SRotf) ^aben, re$t
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fejte SBurjeln ju fragen. 9hd) IlÜem, wa§

td) bis jefct gefetyen fyabe, werben bie beutfdjen

Slepubltfaner, bte t>on granfreidb in ba§ 33ater*

lanb jurücffefjren, balb bemerfen, wie fef>r fte ftdj

täufdjten, wenn fte baö monard)ifd) gew&ljnte

£eutfd)lanb für bie JRepublif begeifert warnten.

@o lebhaft sparte midb anregte, fo feljr td?

bort an bie Sauer ber 3ujiänbe ju glauben &er*

mochte, fo wenig ijl ba§ fjier ber gaß. £>ie SWen*

fcfyen fommen mir in ber 9J?ef)rjaf)l überjeugungS*
<

lo§, fcfywungloö t>or, unb ifjnen jlef)t ein au§ lieber*

jeugung abfotutijlifcf)er Äonig gegenüber, ber fiel)

nun plofclirf) jum Liener be§ ©taateS in einem

conftttutioneHen ©pjtem t>erwanbetn foll. 3fö

tyore unglaublich mel fpred;en t>on bem, was

burdjauS gefd&efjen müffe, t>on 2fuf(6fung ber ©ar*

ben, ber Äabettenfcaufer, t>on 33otf§bewaffnung

— aber aud) nur fpredjen; benn bis jefct ijl 9lidjtS

getfyan. Sin junger freiftnniger ©eamter jeigte

mir neuUcf) einmal bie ©efefcfammlung beS SatyreS
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1807, um mir ju beweifen, welche ©efefce, unb

in welker männlichen ©pradbe man fte bamal§ in

wenig 2Bodf)en erlafien fyat, wafjrenb man jefct

hier allerbingS fef)r gefcbaftig, aber nid)t tfydtig

ju fein fdjeint.

2>ennod) tfl ttief, man mochte fagen 2Me$ ge*

wonnen, benn wir haben ba§ 2Cffociationöred)t be$

5Bol?e§ unb bie freie treffe. Unb ba wir Deutfdje

finb , gefdjult nach bem ©runbfafc »9iuhe ijl bie

erfie Pflicht be§ 33ürger§« — fo wollen wir benn

in gebulbiger 3lube abwarten, welche grüßte biefe

grühlingSblüthe ber ^Resolution un§ bringen wirb.

»
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23 erlin, 5. 3uni.

@3 giebt Singe, meldte fetyr mit Unrecht au$

ber SRobe gefommen ftnb, ju btefcn geboren bie

©ucfFojlen. 2Bie fdjftn war e8, wenn man 2Cbenb8

burd? eine ©traße ging, unb ber langweiligen

2ftoag8geftd)ter, ber bürgerlichen ©teidtformigfett

mibe, mit einem 33licf in bie gellen genjfer be$

©ucf!ajlen8, ftd^> plofelicty in eine anbere SBelt *>er*

feftt fa*.

S5on 2tbam unb @t>a bis jum Äaifer SRapo*

leon unb ben gelbmarfraßen Sftucfcer unb SBeU
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lington ; von Xbel'ö £ob bi§ jur (Srmorbung Äofec-

bue'8, führte un§ bcr ßauberfajten. @ine ganje SGBelt

&on neuen 2tnfd)auungen würbe un8 in wenigen

Eugenblicfen geboten, ^erfonen, bie un§ nur als

^Begriffe, fdjattenbaft t>orgefdfm>ebt, fianben plofelid)

in feflen Silbern &or unferer ©eele, unb in biefer

©ejlalt blieben fte un8 eingeprägt

2Ba§ jmb bagegen bie in #olj gefdjnittenen

3ßujlrationen ber 3eitungen, in benen ba3 eine

®eftd^t ebenfo flad? unb ebenfo fcbrcarj ausfielt

al§ baö anbere ! unb bod) »erlangt man eine SBor*

fleHung ju b^ben t>on ben 9Renfcben unb 3ujtdn*

ben, bie unfere £b«foabme erregen; benn nur in

ber Enfdjauung, in ber SSerforperung liegt baS

geben.

2)iefe 2fafdf>auung burd) blofe SSefc^reibung

ju erfefeen, ijl fafl unm&glid)/ bennod) will id&

eS t>erfudben, 2)ir ein äBilb ber Soireen ju geben,

bie im gmanjminijiertum jiattfmben.
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Ser 9ttmifkr #anfemann b<rt ju Anfang be§

9J?dr$monate§ baä ginanjtmnijterium, jwifcben bem

3eugbaufe unb bcr ©ingafabemie gelegen, bejogen.

2Cm fünfunbjwanjtgften 9Kai warb bie erfte ber

©oireen bort gegeben, welche wdbrenb ber Sauer

ber üftattonatoerfammtung jeben SienStag unb

grettag jkttfinben follen.

Sie Gnnlabungen waren erjt an bem Sage

üorber wrfanbt unb e§ Ratten ftcb etwa nur jwei*

bunbert ^erfonen eingeteilt, wäbrenb baö au§

fed>8 großen empfangöjimmern bejiebenbe Sofal,

eine breifacb größere SfRenfcbenjabl in ftd) aufju*

nebmen t>ermag. Äußer ben grauen ber gamilie

waren nur fünf bis fecfyä Samen anwefenb.

Sie 9Rel)rjal)l ber ©afte beftanb an jenem

erflen Ttbenb auö Seputirten. ßrinige ©ebeirm

rdtbe beö alten Siegimeö irrten toeretnjelt umber,

wie bie legten weifen SBldtter beS #erbjle§, welche

ber ©türm üerfdjont. ©ie waren in fid} jufam-

mengefebrumpft, fte trugen baS £aupt ntd>t mebr
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fo 1)od), fte Ratten nidf>t mefjr ba§ abfolute Un*

fel)lbar!eit§bett>uf$tfein.t ©elbfi ber rotfye 2CbIer an

bem mi$ unb orangen 33anbe festen bie glügel

eingebogen ju fyaben, feit bie ©onne ber abfolu*

ten SRonardbte gefunden n>ar unb ba§ suum cuique

ftd^> in feinem wahren ©inne $u erfüllen begann.

25a8 Bolf &attc enbttd) ba§ ©eine, bie grei^cit,

unb bie 33ureaufratie ba§ 2före, ben t>erbienten

©turj erhalten. .

Eber bie fanftgeroorbenen SMicfe ber SBureau*

fraten ftretften mit SBerrounberung über einige ber

©afte, unb i&r 2fuge betrachtete mit fdm>eigenbem

Cmtfefeen bie großen 5£t>ranfttcfet, beren eifeme

Slagel ba§ fojlbare $arfet jerrriffen.

Sa! e§ ifl n>al)r! baS SBunber ijl gefeiten

im Satyre etntaufenb ad)t$unbert unb aebtunb*

tnerjig. SBauern mit SflägeWefcfylagenen ©tiefein

ftnb al8 8?atf)geber ber Ärone bagercefen, im

©aale cineS SJRinifterS be§ unfehlbaren, d)rijllid)en

(Staates.

fcnmtfnitigen a. b. Safere 1848. II. 2
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2)a faßgletd) im erjten 3immer ber tfbgeorb*

nete 9Jfro$ au§ £)berfd)lejwit in grauer £)riHid)bofe,

blauer geinwanbwejte unb blauer SEucföacfe; er

balancirte bidjt über feinen großen SBafferjttefeln

ein ©laStellerdben mit Äirfcbfud&en, t>on bem bie

Jttrfd)en ibm an bie (?rbe fielen; unb fein ßoUege

Jtiul SBaffan, ber neben ibm ftanb, tranf £>rgeabe.

2Cber Äiul »affan, ber fein SBort beutfd) fpric&t,

fonbern nur polntfcb, fab babet au8 tt>ie 3mmer*

mann'S JRiefe ©djlagabobro , ber ben Xtyt jletS

mit 9?um tranf unb bem er bennod) ftet§ wie

©pülidbt fdjmedftc.

Unb bicbt an biefen SSauern ftanb Sttotbomb,

ber feine, geijtoolle belgifcbe ©iplomat, in leb*

/ baftem ®efpr5d>e mit Jfampbaufen, bem SDf inifter*

^raftbenten ; unb in bem ndd)(len Simmer faß

ber 9Winifter £anfemann auf bem ©opba, unb

ein $agel6f;ner , ber auf ber blauen Sacfe ba8

allgemeine Crbtenjeicben trug, faß neben ibm auf

ben ©ammetyoljiem, unb ber SDlinijter borte auf*
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merffam auf bie Steten be§ abgefanbten Sage*

lofjnerS.

Sd) fprad) e§ au§, baß td) mid) barüber freue.

»®Iauben ©ie, baß btefe ßeute bem ©taate nüfe-

lid) fem fonnen burcf) tyren Statt)?« fragte mid)

fpottifdb ein alter ^Beamter.

),5Rein! fte fetbjl f5nnen nid)t angeben, wie

t&nen ju Reifen ifi, aber fte werben angeben,

wae tynen fel)ft; unb fte nüfcen am metjten burd)

t&r bfogeS ?Cnwefenbfein.«

»SQBte ba$?«

»Snbem burd? ibre tfnwefenljett in ber Äam*

mer unb im ©aton, t&re ©Ieidjbered)tigung mit

ben anberen ©tanben ausgebrochen, unb bie 9)flid)t

für fte unb tyr 2Bof)l ju forgen anerfannt wirb.«

»SBtffen ©ie, wie unb warum biefer Äiul

S5a(fan gewallt worben ift?«

»Sa! er ijt betrunfen in bie SSerfammlung

ber 2Baf)ler gefommen, unb ber Sanbratf) fjat ibn

grob angefahren, weil er bie 9ttüfee aufbehalten.
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darauf ift Ätul SBaffan nmtyenb aufgefprungen

gegen ben ßanbratl), imb bte 33auem fyaben ge*

fagt: »»ba8 ift unferSDfann! SBenn ber nur f)aH>

fo biet Gourage gegen ben Ä&ntg tyat, al$ gegen

unfern ganbraty, fo werben nur ©e&6r finben unb

e§ wirb un§ geholfen »erben.««

£>er SSeamte &6f)ntfdf) lidjelnb: »Unb wai

folgern ©te auS biefer SBafcl?«

«SDafi bte 2Bafcler auf bem fcanbe Qlaubtm,

eS fei notfcwenbig, bem Äonige bte SBafcrfcett ju

fagen, unb baß fte noefc fo ungebilbet fmb, ju

glauben, um bte SBaljrfjett ju fagen, muffe man

grob unb rofy fein.«

»Tllfo billigen ©te e$, baß biefer SBauer, ber

nicfyt ein 2Bort beutfefc fann, ber alfo ben 83er*

fcanblungen nid&t ju folgen vermag, in ber 9?a*

tionafoerfammlung ©ife unb ©ttmme &at?«

»2)urcfyau§! benn er jtfet bort alö Sieprafen*

tant ber tyunberttaufenbe preußtfd^er (Staatsbürger,

welche ebenfalls fein £>eutfc& t>erfiefcen. ®r erin*
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nert bie 2)eputirten, bie burd) ihre JBilbung jur

©efefegebung berufen ftnb, an bte Pflicht, auch

für bte Staatsbürger t)om flatnfdjen ©tamme fo

ju forgen, wie beren Cngenthumltchfett e§ erhetfcht.

Snbeß ijt Jtiul SSaffan eine Ausnahme in ber 33er*

fammlung, unb @te werben in ben bäuerlichen

Deputirten be§ (Silauer, be§ ©erbauer, be8 Stob*

nifer ÄretfeS ganj t>erjtanbtge ßeute ftnben.«

35er S5eamte wenbete ftd> t>on mir, wie ber

Ärjt eine unheilbare Äranfe verläßt.

Snjwifcben hatten jtdj) bie ©nippen t>erdnbert.

Der ÜKinijler #anfemann jianb mitten im ©alon

unb empfing ben fpanifchen ©efanbten.

#err #anfemann ift in ber SKitte ber fünfziger

3ahre, groß unb &on jtarfem Knochenbau. @r

hat blonbeS, glattanliegenbeS unb mit ©rau unter*

mifdjteS Jpaax. ©eine 3üge ftnb fcharf. Sie

nahe jufammenftehenben, bunfelbraunen 2Cugen

haben einen flugen, fdjarfen unb fehr lijiigen SBlicf

ber oft unbehaglich wäre, würbe er nicht burch
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ben gutmütigen tfuSbrucf be§ 9J?unbe§ unb burdf)

bie 3wang£loftgfeit be§ ganjen 2Befen§ gemilbert.

#errn $anfemann'§ S3ef>aben ijt burdfjauö jutrau*

lief), ja bequem bt8 jur SRacfclafftgfeft ; wie er

benn, trofe feiner prüfenben Jllugfjeit, eine ber $u*

trauen§t>oHjten , ftd) fcingebenbflen Naturen fein

fott, fobalb er eben Vertrauen ju Semanb gefaßt

I)at. (53 liegt in feinem SBefen t>iel t>on ber Ur*

fprüngltcfyfeit unb ber unermüblidjen £()atfraft

beS norbbeutfdjen SanbmanncS. ©ein ©urefc

flauen ber SWenfdjen, fein fd>taue§ £)iplomatijtren

unb feine 3utraulid)feit tragen bieS ©eprage, wie

feine Bewegungen, dv §at eine befitmmte 33e*

wegung ber $anbe, furj abweifenb, welche er oft

wieberbolt @in ©cfyaufpteler , ber ben fd>Iauen

ganbmann fpielte, würbe fte mit ©lücf benufcen.

©eine SBiberlegungen , irgenb einer Behauptung

gegenüber, beginnt er mit ben SBorten: »ba§ will

iä) Sfjnen mal fagen«, unb bann folgt regelmäßig

eine tfuöeinanberfefeung, weldje t>on bem ©tanb*
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punfte be£ erfahrenen; ffogen 9)raftifer§ immer tt>r

Süchtiges t>at, fo wenig fte auch oft t>en Sbealifien

jufrieben jtellen fann. Unb Sbealijlen muffen wir

fein in biefer 3eit, um ba§ SBerf ber Siebe

berjujlellen auf (Srben. @orglo§ unb bequem

fcblenbert $anfemann in feinem anfpruchlofen

fchroarjen 2fnjuge burch bie 3immer. Q£x benft

nicht baran, baß er fein unbeachteter 9)rit>at*

mann ifi, baß man feine SKienen beobachtet,

um barauS golgerimgen ju jieben, unb badete

er baran, er hatte Vichts ju furzten, benn fajl

niemals verliert fein ©eftcht ben 2Cu8brucf einer

pfiffigen JBonhommie, einer Reitern (Sicherheit im

©efühl übewiegenber Jlraft. £)ie8 Äraftbewußt*

fein mag jefct unfehlbar an einem SKinifier fein,

aber eS ijl auch eine ©efahr für $rn. $anfemann

;

benn feine einzelne Äraft ijl auSreichenb für bie

?frbett biefer Bett, unb gemeinfame Arbeit nur

0 möglich bei gänjficber Offenheit, ©aß er biefe

nicht habe, baß er biplomatiftre unb feine ßollegen
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unmerfttd) ju lenfen, ju befiimmen t>erfud>e , ba$

tfl ber SBorwurf, ber ibm gemacht wirb, wabrenb

man fonjl tbm eine bebeutenbe SBirffamfeit $u*

gefielt

»£)ort (lef)t ®raf ©cbwerin , ber SSKimfler be«

JtultuS. e« ijt ber große, frdftige SSRann im

blauen graef mit blanfen Jln&pfen, ber ben #ut

in ber umgewenbeten Stnfen fjdlt. ©ein itopf ijl

fe^r jtarf unb ftfet furj jwifeben ben beiben

©djultern be§ gewölbten SRurfenS. ©roße fyeHe

2Cugen a fleur de löte, eine furje fiumpfe 9iafe,

ein voller SJhmb, braunes #aar unb ein 2fuS*

bruef t>on £)erbf)eit djarafterifiren tljn. ©eine

Bewegungen ftnb heftig; eS liegt etwas ©ewalt*

fameS in „ben großen ©dritten, mit benen er

burefc bie Simmer fdjreitet. <5r tritt fejl auf, wie

Semanb, ber gewohnt ijl, auf eigenem ©runb

unb ©oben t>or feinen Untergebenen ju {leben,

ein mittelalterlicher geubalberr, wie 8ufa8 Ära*

nach unb #olbein fte malten. @o m&gen bie
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marftfdfjen JRitter ber 9?eformatton§jett auSgefeljen

baben, wenn fie in ifjren 33urgen bei üoHen #um=

pen am ©idEjenttfd^e faßen, auf bie SKarfgra*

fen unb Pfaffen fdjtmpften, unb ben Dr. gutber

leben ließen, ber jte bod> wenigfienö t>on ber

SPfaffenberrfcbaft ju befreien t>erfprad).

25erbe ©I>rtid>fett ijt ber $auptau§brucf im

tfeußern be§ ©rafen Schwerin , unb efjrlid) ijt er

and) in feinem gutSberrlidjen 8tberali6mu§. Sföan

bat fid) gewunbert, baß im Sabre fcierjig, alö

ein ©eiji freierer ^Bewegung burdj Reußen ju

weben begann, ein fo großer Ztyit ber 2Criflofra*

tie, t>on biefem ©eijfe burd)brungen, ftd) ber Seit-

jir&mung uberließ; unb boeb war ba§ SOBunber

kxd)t su erflären. Sener arijtofratifcbe StberaliS*

mu§ war ein burd>au§ perf&nlicber ; er war ba$

Streben nadj greift für ftc|> felbjt, nad) gro*

ßerer Unabbangigfeit t>on ber Ärone. 2)er 2fbel

füblt ffd) $u allen 3eiten unb in allen Sänbern

bem äonigSbaufe gleicb, alfo jur SRitberrfäaft

2*
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berechtigt; unb wie bie abfoluten 9Ronard)ien

nur burcf) tfuffjebung ber 2CbelSgett>alt if>re jefctge

©eftalt ju gewinnen vermochten, fo mußte jur

Euflofung ber abfoluten SRonardjien ein Xtyil

ihrer ©eroalt vorläufig in bie #änbe beS ÄbelS

jurücfgeben, in bie $dnbe ber @tanbe8f>erren unb

ganbbeftfeer ber früheren Sanbtage, ehe fte jurücf*

tarn an bie TCHgememheit be$ SSolfeö. Die SBelt*

gefd)id)te iji ein in ftch bebtngteS ©ebäube, ju

bem bie Arbeiter ftd> bie Steine jureicben, auf

unb nieber, wie bie Sttothroenbigfeit be§ SBerbenS

e8 erforbert. Daffelbe ©efübl ber Siothwenbigfeit,

roelcbe« ben SSogel lehrt fein Sttejt ju bauen unb

bie 33iene ihre Seile, ba§ lehrt unb jttnngt un$,

bie 3SBe(tgefd)ict>te ju machen unb un§, fchaffenb

für bie 3ufunft nach un$, auf ber S5aft8 ber

S3ergangenbeit, an ber eigenen Ärbeit ju entroicfein.

2CIS ©raf (Schwerin ftch ben Damen beS #au*

fe§ empfahl unb hinausging m it einer geroiffen

Jjpaft, mit einer litt männlichen SrofeeS in jeber
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^Bewegung, ba backte id), fo f6nnte er and) trofeig

bem Jtonige ben 9lucfen wenben, unb auf ftd)

felbjt geflutt, t>om «Könige fortgeben, wenn btefer

gegen beS ©rafen 2Cnftd)ten fyanbelte. ©rafSchwerin

ijt ftd>er fein #ofIing, fein Sßimjter, ber ßonceffto*

nen macfyt, um ba§ Portefeuille ju gewinnen

ober ju behalten. <2rr fjanbelt aus Ueberjni*

gung, ein (Sfjrenmann; aber biefe lieberjeugung

foH leiber nod) tief in ber ©ergangener wurjeln,

wie ber Stammbaum feines alten ®efd)ted)teS,

tief in ben Seiten ber Deformation.

©raf Schwerin foll jtrenggldubig unb firebltd)

fein, ©trengglkbigfein fötieflt baS Dulbfamfein

au§, unb ©taubenSfretyeit anjuerfennen , fte jum

©efefc ju ergeben, iji bie Aufgabe eine» ÄultuS*

minijlers in bem jefcigen Preußen, baS nidjt fort*

gelten fann in ben guffiapfen beS SttimfimumS

<Sid)1)oxn, waS ju ttyun ©raf (Schwerin bodb

entfcfjlojfen fd>etnt.

55ort in ber <5cfe jtefcen bie JBrüber Älfreb

Digitized



28

unb Stubolf t)on 2Cuer$walb , perf&nlidje greunbe

be§ ÄonigS, tfym Heb unb tx>ert^ burd> gemein*

fame Sugenberinnerungen. SRanner, benen ba§

Portefeuille unter aßen Umftänben gewiß war.

@S ftnb feine, fd)Ianfe ©efialten mit fdjarf au§*

geprägten ©eftdfjtSjügen. 3f)re Äleibung i jt gewagt,

tf>rc ^Bewegungen, il>re Haltung tragen ba8 ©es

präge ber beften Umgangsformen 2Bte #anfe*

mann bie intelligenten Älaffen ber ©ewerbtrri*

benben unb ©raf ©djwertn ben Sanbabel repra*

fentiren, felbft in tyrer äußeren ©rfdjeinung , fo

reprafenttren bie Herren t>. 2(uerSwalb ben SSeam*

tenabel.

$anfemann null bie 9J?enfd)en für feine

fid)t gewinnen; er fprtd>t einbringt , um ju

überjeugen , wo man ibn mit Semanb fic& uns

(erhalten ftebt. ©raf ©djwerin fdjemt bie ©eifler

befyerrfdjen ju wollen; bie greunbltdjfeit, bie En*

mutb ber Herren t>. tfuerSwalb will gefallen unb

gefallt, benn fte ifi liebenöwürbig. Eber biefe
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£iebenSwütrbig!ett, tiefe ©efalltgfeit wirb ft« W*
fentlidf) nur fo nachgiebig beweifen im Äreife ber

©efeflföaft. 2Ba§ hier Sugenb ijt, wirb SBer*

brechen im ©taatöteben, wo Unbeugfamfeit unb

S5ebarrtid)feit allein ben Sieg verleihen.

25ie #erren t>. 2fuerSwalb waren unter ben

Crrjlen, welche ftch in £)jtyreu#en jur 3eit ber

$ulbigung für bie ^Bewegung erf(arten, beren

(Schwingung bamalS noch gleichmäßig unb lang*

fam war. @ie ijl heftiger, wilber geworben in

unferen Sagen unb fann nicht nachäffen, barf

nicht nachäffen, bis ftd) aus ber ^Bewegung ba§

rechte ©leicbgewicbt bergejieat haben wirb. 2Ber*

ben fie ftch auch biefer jtarfen ^Bewegung an-

fcblteßen unb in ihrem ©inne wirfen bei bem

foniglic^cn grÄnbe? 25aS Soll mit bem £6nige

ju vermitteln, wäre ihre Aufgabe. 68 fommt

barauf an, ob fie fie vollenben.

©ort auf bem rotten @d^@o^a, bid&t bor

ber fernen <&tatut ber ÜKelpomene, fifct ßamp*
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häufen, ber ^mifterpraftbent 2>a$ gampenlicht

fallt auf fein bleiche«, ruhige« ®eftd)t gr ijl

jiemltd) groß unb mager, er ftebt wie ein beut*

fdjer ©lebrter au8, wie ein SKann ber geijitgen

©pefulation. 2)ie äufierfte ©auberfeit, jene @au>

berfett, welche t>on einer reinen ©eete ausgeht,

umgiebt feine ganje eble (Srfchemung, bie burefc

au§ wobltbuenb wirft.

2Jor wenig Sagen hatte ich ©elegenheit, ihn

langer unb in Stube ju betrauten, £err Samp*

häufen hatte bei £errn #anfemann ju Wittag

gegeffen unb man war eben t>on bem SRabte

aufgeftanben, al8 id) htnfam, um ju feben, ob bie

^anfemann'fche gamilte bureb bie Aufläufe t>or

bem 3eugbaufe beunruhigt worben war.

©aS gftnanjminijierium liegt, gefagt, jwi*

fchen ber ©tngafabemie unb bem 3*ugbaufe. 3n

bem Äajtamenwalbchen t>or bemfelben wimmelte

eS t>on Arbeitern, welche SBaffen »erlangten. 2)a$

3eugbau8 war förmlich umlagert, unb bie fleine
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©äffe jwiföenbem 3eug* unb bem ©iejftaufe, welcbe

nadb ber ©pree füfjrt, gebrängt tooll 9J?enfd>en.

Die tfuSfufjr einer tfnjal)! ©ewetyre na* ben t>cr^

fdjiebenen ©arnifonen Ijatte SRißtrauen erregt.

25ieS SJltfitrauen war bi§ jum SBafjnfmn geftiegen.

9Ran behauptete, e§ fei auf eine Entwaffnung

SBerltnS , auf einen Angriff gegen bie S3ürger ab*

gefefyen, bie Regierung Iaffe bie S3rü<fen verna-

geln, um beut SSolfe bei biefem beüorjtebenben

Jtampfe ba§ Äufjteben berfeiben unmöglich ju

machen; ja! man wollte baS tfergjte, ba§ Un-

waljrfdKtnltcbjte glauben, unb bie immer rege

SSolBpljantafte , alle ©renjen uberfdtjrettenb, fing

an fid) 9ttäf)rd)en ju erfdjaffen.

@§ t)ie£, ber 2Beg t>om ©cbloffe nacfc bem

3eugbaufe fei unter ber ©pree burdjgraben, man

werbe fogar, wenn man bie äßaffen nid>t fort*

bringen fonne, ba§ 3eugbau$ in bie 8uft fpren*

gen. %\i SBewei« bafür jeigte man einen gaben/
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ber t>on ben ©erüften be6 9?eubaue8 auf bem

©cfcloffe, fjinabreidjte jur @rbe.

SJergebenS befeuerten bie SBrücfenmeijler, jene

SRägel würben immer eingefdjlagen, um ba§2Cuf*

geljen ber etfemen Sitegel unb baS SBerfen ber

Staufen ju t>erl)üten ; vergebens erfIdrte ber 33au*

metjler be§ ©djloffeS, ber f>erabgef)enbe gaben fei

angebracht, um bte Streftton be§ S3ItfeabletterS

ju befltmmen; man glaubte eS ntcfyt, man Der*

langte brtngenb bte 2Cu§f)dnbtgung t>on 2Baffen,

um ftd) gegen bie erwarteten Angriffe ju fd>üfecn.

25er Standort berfelben, b. f). bte SBerlabung

in bte Äafyne, muffte nun unterbleiben; aber ba

bie 2Cu§tteferung berwetgert warb, bauerte ber

Auflauf t)or bem äeugtyaufe, bejtdnbtg waefc

fenb, fort. @§ war ber #immelfal)rt§tag , ba§

fdbonfle Sßetter, unb bie SKenge ber geiernben,

ber SKüfHgen, trug baju bei, bie SKenfdjenjafjl

nie geringer werben ju laffen, ba Seber auS 9teu*

gier feigen wollte, waS ben 2fnbern #er gefeffelt
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balte. fßot #Uen aber waren eS bie 4000 geuer*

arbeiter ber großen Crtfenfabrifen, welche unter

Tfufftcfyt ityrer gatjrif^erren at« @orp§ organijtrt,

in grünen SBloufen, mit rotten, gerempelten

harten an ben SRüfcen, ©ewefjre verlangten unb

in SSttaffe beifammen blieben.

SBib^nb biefeS Änbrangen« fcatte ft# ein

gerabeju IufftgcS JtirmeStreiben im Äattanien*

walbdjen gebilbet. 2tuf fdjneß bergertdtfeten, weiß

überbecften Stfcfyen würben ©ranntwein, 33rot

falte gleifcbwaaren unb Äudjen t>erfauft. 2Cuf

Wobelwagen waren ambulante Äucfyen entftanben,

unb man briet in eifernen Öefen alle tfrten SBürfte,

beren 2)uft bie ßüfternen tyeranlocfte.

©tubenten mit ben rotten ober weißen @orp8*

müfeen, ben Segen an ber ©eite; ©cbarffdjüfeen
*

ber SBürgerwebr in ber fcfymucfen grünen Äutfa,

ben grauen giljbut mit ber luftigen weißen geber

auf bem Äopfe, ben $irfd)fänger am blanfen

Kebergurt unb bte $(mte über ber ©dmlter, <gin*

Erinnerungen a. 0. Saljre 184«. 11. 3
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gen raucbenb, cffenb, bemonjlrirenb untrer jn>i*

fcben ben 3ufd>auern aus bem SBürgerjtanbe unb

ben SStoufenmannern, t>on bcnen S3iele i^re grauen

in ©onntagSfleibern mit ftcf> führten.

SSon 3eit ju Seit erfcboll ein gemifcfyteS @e*

fdjrei, &on ber ©timme etneS einjetnen SIebnerS

ubertont. Sttan rief ibm S3eifaü, flatfcbte 33rat>o,

bann warb e$ jiiü, bis ftcl> baS bienenartige ©e*

fumme roieber ju neuen tauten ?CuSbrucben fleigerte.

2Cuf*er ben ÜRitgliebern beS $anfemann'fct>en

#aufeS motten x\o<t> fed)S bis ad)t 9)erfonen in

ben ©dien beS SWmijteriumS anwefenb fein. SEfjeüS

Ebgeorbnete , t&eilS SSeamte beS ginanjminifle*

riumS, tbeilS greunbe ber gamilie. £)bf<i>on baS

SRinijterium an jenem Sage, bem erjten Suni,

einen ©teg erfochten batte, inbem es bie Hbxep

t>otirung ju einer Lebensfrage mad)te unb bie

2Cbref$bewilligung erbalten batte, fab bie 9ftebr*

jabl ber bier tfnwefenben ÄlleS in fetjr fcbrcarjem

Siebte.
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greilicb mar tiefet ©ieg nur bureb Ueberrum*

pelung erlangt, ba man bie §rage mitten in bie

£>i6cuffton hineingeworfen hätte, unb bie grftiU

rung be§ rbeinifcbenSeputirten, Äaplan t>.33erg,

»er jttmme jwar für bie tfbreffe, ohne jeboeb ba-

mit bem SWinifterium ein 33ertrauenSt>otum geben

ju wollen« , nahm ber ©iegeSfrone triel t)on ihrem

©lanje, aber ba§ Sföinifierium beflanb boeb noch,

unb ba§ war t>iel in folgen ©türmen, wie bieje*

ntgen, beren $oben fid> t>or bem Seugljaufe

()6ren ließ.

£)ben in ben Simmew be§ §inan$mmijterium$

ging man plaubernb umher, tranf Äaffee, aß gi§

unb bliefte t>on Seit ju Seit burdf) bie herabge-

laffenen Salouften, um ju wifien, was auf bem

?>lafee vorgebe, ©er ©egenfafe war grell.

#err £anfemann, eine ber rubigfien unb ge*

aßteften Naturen unb furd>tloö für ftd> felbji,

ebien erregter als tcb ihn fonjt gefeben hatte,

oenn man t>on ber erhöhten gebhaftigfeit feiner

3*
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©pracbe unb feine« ffugeS auf fein gmpftnben

fcbliegen foUte. ©eine ftamilie war bei ihm unb

er mochte , ba er ber jartlicbfte gamilienöater ift,

beforgt fein um fte. <?in alterer greunb be«

9Jlinijter§, ein geijhwller, lebenerfabrener 9Rann,

»pn großer gebbaftigfeit, ging eifrig fprecbenb twn

@inem ju bem tfnbern. ©eine energifebe «Natur

fublte fieb t>on ber ©ewitterfcbwule ber 3u|tanbe

bebrüeft unb erfebnte ^Befreiung bureb Äampf.

»3* wollte, eS fame enblicb einmal &u einem

orbentlitben 3ufammenjrofj, ber ©abrungSjloff ent*

wicfelte fid) in einer tüchtigen ©rplofion, bamit

man jur 9iube fame; fo fann'8 nicht bleiben«,

fagte er ju mir, »biefe ewigen (Smeuten lofen jebe

gefellige Srbnung, l6fen bie ©lieberung beS ©taa*

teö, unb bie bürgerliche ©efellfcbaft geht ju ©runbe

in ber 3ügelloftgfeit be$ UnoerftanbeS.«

3eber hatte einen 3latb, eine Meinung, Seber

ging an ba* genfter, 2C0c fahen beforgt aus.

Gampbäufen erfcbien »ollfommen ruhig Äeine
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9Riene feines ©eftchte« aerjog ftd), er borte 2fUen

ruhig ju, er trat nid)t einmal an baS genfler.

grau unb Sodbter hatte er jurücfgefchitft nach

Min, unb für ftrf> felbjt fd)ien er eben fo wenig

ju fürchten als #anfemann; benn alö er bie

©efcllfd>aft verlief*, ging er ohne ^Begleitung mit*

ten burd) ba$ SBolfögeroühl nach feinem #otel in

ber ^ilbelmSjirafte , obfchon furj sorber ber 9Ri*

niper t>on 2(rnim, freilief) , wie man behauptete,

nicht ohne fein SSerfchulben, angefallen worben war.

Sampt^aufen ijl eine aftbetifd) ibealiftifche 9ia*

tur. TIU Sbealijl liebt unb oertritt er bie ^rei*

beit, aber fein äjtyetifdbe« ®efüt>l wirb ihn ab-

halten, jemals bis ju jenen Sonfequenjen ju gelten,

welche ©ewaltfcbritte erforbern. (Sr will Dermin

tetnbe Uebergange, er halt fte für möglich/ unb

feine perf6nlid)e 2fnt)anglid)!eit an einjelne ?)er=

fönen be§ foniglichen £aufeö, fein Sföitgefüht für

bie febwere Sage berfelben, binbert ihn, mit ber

Energie aufzutreten, welche man üon ihm ju er-
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warten berechtigt war. 5Rag bie§ ein geiler beS

Staatsmannes fein, fo bleibt e8 eine ©üte, welche

bem milben ©inne be$ SJfenfdjen jur 3ierbe ge^

reicht. ßam^f)a»fen ftef)t nic^t au$, att ob er

ba8 Portefeuille auS ©hrgetj übernommen habe.

9D?an jtebt biefen bleiben Sügen forgem>oll burcb-

wachte Stfacbte an unb ©tunben be$ JtampfeS.

25ie ©tunbe, in welcher er ftdj) entfloß, ba§

2(mt eine« 9Rinijterpr5ftbenten mit feiner furcht*

baren SJerantwortlichfeit gu übernehmen, mag eine

ber fcbwerften für ihn geroefen fein.
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«Berlin, 6. Sunt.

SD?eme gurcfyt t>or ben fremben, neuen 2Bor*

ten, t>or ben (Srrungenfcfyaften unb SSerembarun*

gen, fdfjeint nidjt grunblo§ gewefen ju fein, benn

jefet fc^on ijt ba§ 2Bort »Solution« offenbar

«mißliebig« geworben, wie man ba§ in ber t>or*

mdrjltdjen 3eit ju bejeicfynen pflegte. Kennt bo*

felbfl ber ^intfterprdftbent @ampf)aufen in ber

conjtituirenben SSerfammtung ben §reif)eit8fampf

be§ 18. SRdrj bereits eine »Gegebenheit«, um

ba8 SBort » 9let>olution « ju oermeiben, obfcfyon
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3?et>olution als ifjre 9J?utter ju achten, unb t>orjugg-

weife an baS ©ebot &u benfen fetten : »25u foQfl

SSater unb SJlutter eljren, auf baß Dir'ö n>ol)U

gefje unb 2)u lange lebejl auf <5rben."

Um nun bem SJfinijlerium ju beroeifen, wie

baS ©ebacbtnif* be§ SJolfeS treuer fei, wie man

bie 9Jet>olution al§ ein nibmroftrbigeS Crretgmß

betraute unb bie gret&eit§opfer etyre, welche tt)r

gefallen jtnb, Ratten bie (Stubenten eine SBaUfa^rt

nad) bem ©rabe ber ©ebliebenen im Sriebncbö-

Ijaine t>orgefd)lagen.

9J?an fprad) in mannen Äreifen ntdjtadjtenb

bat>on; man nannte eS eine neue, tnnerlid) f>alt-

lofe Aufregung, eine leere £>emonjiration beö

müßigen Tobels, unb fürchtete bennod) biefe leere

2>emonftration fo fe&r, baß man ber SBürgerroebr

verbot, (id) al8 GorpS babei ju beteiligen/ um

fte gegen bie SBallfabrer jufammentrommeln \w
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formen, wie man eS in unnStfnger ffieforgniß

bei ben geringen ?fnla(Ten ju tbun pflegte.

Und) bie conftituirenbe SSerfammlung, welche

gteid) ber ©urgenter t>on ben ©tubenten jum

SCnfcfyfoß an bie SBallfafjrt aufgeforbert roorben

war, fcatte bie SBeifung erhalten, e8 fei ben ein*

jelnen SRttgliebern unbenommen, ftd) als SBurger

bem 3uge anjufdjließen, als Korporation aber fei

e$ ibnen tterfagt.

Unfeltge £albf>eit! £atte baä Sßinijterium

baS 33ertfanbniß ber @retgnijfe , welche unter fei*

nen2Cugen t>orgef)en, bebaute e§, baß e§ fid) f>ier

nityt um eine bloße politifdfje Sfeoolution Ijanbelt,

fonbern baß biefe nur ber Änfang einer focialen

Umgestaltung tft, fo mußte eS, ben einigen SSeg

be8 ^>eil§ einfdjfagenb, ftd) an bie ©pifee biefer

^Bewegung ftellen. 2Ber einen Äaljn retten nrill,

ber, t>om (Strome erfaßt, bem gefährlichen @tru*

bei entgegenfcbteßt, ber muß beberjt tyinemfprtngen

unb mit entfc&loffener #anb baS (Steuer ergreifen,
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ntd)t fern jietjcnb über bie Strömung tabelnbe

SBemerfungen machen.

25er @onfetlprdftbent, bie SRinijter, alle SBliU

glteber ber confiituirenbenSSerfammlung, bie ganje

JBürgerwebr, ja felbft bie ^rinjen litten ftd> bem

3uge anfdjließen foUen, um fymbolifdj baS 3u*

gefidnbmß ju machen, ba§ man in bem Spmbot

biefer SßaHfa^rt forberte, ba§ 3ugeftdnbniß ber

Souveränität, welche ba§ SSolf fid? in ben 9)?dr$*

tagen erfdmpft t)at. 2Cber eö gel>t bem fou&erd*

nen 33olFe, wie eS ben fout>erdnen gürften ging:

eS erfahrt Unbanf unb feine ©ünjtlinge werben

am leid)teften feine SEprannen; eö erntet ©ertng*

fd&dfcung für f)tngebenbe§ SSertrauen.

9)?an ^atte bie 2Balifaf)rt auf ben 9?ad)mittag

be$ 4. Suni fejfgefefct. <5§ war ein Sonntag,

t>ell unb fonnig, ofjne fo f)ei£ ju fein, baf* eS

betätigen tonnte.

'Äuf bem ©enSbarmenmarfte, wo vor jwei
*

SÄonaten bie Sarge ber ©ebliebenen gejtänben
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Ratten , twfammelte man ftd), um t>on ba au§

ben 2Beg burd) bie @f)arlotten{tra$e, bie ginben

entlang, am @d)loffe vorüber, burd) bie ganje

,R&nigSftabt nad) bem außerhalb 33erlmö gelegenen

grtebricf)öt)aine ju jte^en.

£)ie ©trafen waren t>oll *>on SKenfdjen, feine

$olijeibeaufftd)tigung, feine ©enöbarmerie machte

ftd) geltenb. (Sin 9Wtjeimfpector, ben wir in

Gimlfleibern auf bem SBege trafen, ücrfid^erte

mit rejtgnirter 33efHmmtf)eit, eS werbe 2CUe8 in

JRulje abgeben unb ein fefyr fdjoner 3ug werben

— aucfy ofyne ^olijei, fefete id) in meinem 3n*

nern ^inju. 2)te ?)^fiognomie beS STOanneS war

umfd)leiert t>on bem ©ebanfen an feine gebrochene

9Rad)t, unb man fab eS, baß fein ©elbjibewuffc

fein vergraben lag unter ben Prummern be$ ge*

jiürjten gJoltjeiftaateS.

SSon weitem erflangen bereits bie erjien Sone

De8 gejlmarfdtjeS, als wir ein genjter in einem

#aufe unter ben Sinben erreicht Ratten. S5ei bem
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herannahen beS äuge« matten bie Seute auf ber

(Straße $lafc; eine feierliche ©title fyerrfdjte.

Unb nun begann ein tfufjug, t>on bem ich

wollte , e§ Ratten ihn bie SSerächter ber §öoIf8be*

wegung gefefjen , welche t>on ben 9>rotnn$en au8

bie bemofratifche Partei als einen $)&belhaufen

bezeichnen, ber, *>on unreifen ©d)n>armern unb

brotlofen ©cbriftjiellern geleitet, bie Anarchie her*

beiführen wolle, weil biefe unb jener Vichts ju

verlieren unb 2CHcS ju gewinnen hatten.

3n fejler, fixerer Haltung, gehoben burdb ba§

S3ewußtfein ber errungenen Freiheit, traten jte

auf, bie jßürger S3erlinS, bie jßegrimber be§ neuen

Greußen« ©in £rupp berittener 83ürgerwebr er*

Sffnete ben 3ug. Dann famen grauen unb £5ci>

ter ber 5Kitglieber beö bemofrattfeben JtlubS. ©te

würben &om SSolfe nicht ohne SBefremben be*

trachtet.

9J?ag man bie geiflige ^Berechtigung ber grauen

noch fo fehr anerfennen, ihr perfonltchcS Auftreten
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in ber S$olf§maffe liegt außerhalb be§ beutfcben

GbarafterS. <£$ fönte be§f>alf> nidbt abftcbtltcb f>er*

vorgerufen werben weil bamit weber für bie wirf*

liebe ßrrbebung ber grauen, nod) für bie be§ 58oU

fe$ ein SBefentlidjeS gewonnen, wobl^aber t>er*

loren werben fann.

2)en grauen folgten bie verfdjiebenen Älub§;

jebem jog f(ingenbeS ©piel voraus , jebem warb

feine gabne vorgetragen. ttuf fcbwarj*rotb*goU

benem ©runbe, bem garbenbilbe beutfeber din-

beit, trugen bie SSanner bie Snfcbrtft ber ver*

fdjiebenen ©ruppen; in biefer äßeife ein ©pmbol

gebenb für bie ©efialtung beö ^enfcbtyeitverban*

beö in ber äuftmft, für bie freie 33ered)tigung

ber Snbivibualitat in ber einigen ©efammtbett.

2)em conjlitutioneüen itlub, bem fReformflub,

fdblog ftcb ber bemofratifebe Älub an, beffen ftufc

rer unb ^Bannerträger ftcb etwaä ttjeatralifd), unb

wobl mit unnötigem 9>atbo§, mit blutroten §e*

bern unb blutroten tfeibbinben gefebmüdft bitten.
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68 wäre fcbltmm, wenn bie (Saat be§ ^nebenS

nicbt feinten fonnte unter uns, ofjne mit bem

SE^au be§ S3ürgerbluteS getrdnft ju werben; eS

wäre fdjlimm, wenn wir in unferer 3eit nod)

fein anbereS Argument für bie Sßabrbeit befaßen,

als bie 35onner ber Äanonen unb ba$ SBeil ber

©uillotine. 2)iefe JBeweiSmittel trennen bie SRenfd)*

beit burd) $a$, unb wir bebürfen ber ^Bereinigung

burd) ßiebe.

3n>ifd)en ben wof)lbabenben 33ürgern, ben am

fafftgen $anbwerfern, beren alte SewerfSfabnen

unb SSanner in bem mittelaltrigen SnnungSjwange

gefcfyaffen, nun fonnenbeleudjtet im Sickte ber jun*

gen Sret&ett flatterten, sogen ©dbaaren t>on 2fr*

beitern einher, frof)Iid)e grüne Gfidbenjweige an

ben #üten. Unb welche SBorte jianben auf ibrem

SBanner, ba§ ebenfalls t>on gidjenjweigen um*

floaten war?

»iDie brotlofen Arbeiter!«

Digitized by Google



47

©ie haben fein 83rot, nicht $au§, nicht ^of^
V

ober fte f)aben bie 9?atur/ bie ihnen fröhlichen

©chmucf leibt; fie h^n nicht SBrot, nicht #au§,

ntdbt #of, aber fte ^aben ben fejien ©lauben,

baß bie SBeftfcenben fte afö ©ruber erfennen ge*

lernt haben , baß bie SBerftänbigen einen 2Beg er*

mittein werben, bem 33rotlofen nicht nur Xrbeit

unb 33rot, fonbern fot>tel Ttrbeit unb fofciel S3rot

jujuwetfen, baß er ben 2Cnfpruch jebeS (Srfchaffe*

nen, jebeS ©ctjHrenben auf ©enuß, nach fetner

SSBetfe ju beliebigen vermöge. 35te 33rotlofen

haben nid)t staubt, fte fyabm bem S3eftfcenben

9lid)t$ genommen, aber angefangen brtngenb ju

forbern, unb ba§ ijl ihre Pflicht, weil e§ ihr

Stecht ijl. ©te werben berechtigt fein, ftcb einen

$lafe in ber ©efellfchaft unb ©enuß be$ Sebent

ju erfämpfen, wenn man nicht friebltcbe Littel

ftnbet, i^nen genug ju thun.

SBer ein ^erj I>atte ^ bem mußte eS erjittern

in ber ffirufi, wenn er fte faf)/ bie brotlofen
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Arbeiter, in ruhiger Haltung einberfcbreitenb, ge*

fdbmücft mit ber blübenben garbe bcr Hoffnung,

mit bem grünen 8aub be« ftrüblingS. S5etrügt

biefe Hoffnung nicbt! t>ern>anbelt baS Vertrauen

nicbt in #af;! gewahrt au8 Jtlugbeit um eurer

9tube willen , wenn 3b* nicbt gut genug fetb, au$

Siebe ju gewebten.

©ar ffattlid) nabm ftd> ber SSerein ber 2anb*

webrmanner auS. @ie, bie einjl gefantyft in

untertäniger tfbbangigfeit für ©ott, für Jtönig

unb für S3aterlanb, jogen einher in bem tönen-

ben Grinflang be§ $arabefcbritte8 , als frei unb

felbftftänbig banbelnbe ÜJfinner, orbengefdbmücft,

bie Reiben ju ebren, welcfee ben $ob für bie

Sreibeit gefunben im «Rümpfe gegen baS abfolute

Ä&nigtbum — benn ber £)rben b i e fe r lobten

ijt einjig bie banfbare Erinnerung ber Ueberlebenben.

2)ie ©dfrüfeengilben , bie ©djarffebüfeen ber

©ürgerwebr , mit luftig flattemben gebern auf

ben Ärempbüten; an bunbert ÜÄitglieber ber
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conffttuirenben SSerfammlung, t>on lautem, aner-

fennenbem Suruf bcS SSoIfeS begrüß <3tabtt>er*

orbnetc unb ffiurgerwebrmanner, Äaufleute unb

©elebrfe, JlünjKer unb Sabrifarbeitet gingen in

©ruppen vereint unb gefonbert, t>on gleiten ®e*

banfen bewegt, benfelben 2BaUfaf)rt6gang. 2Me

(Stubenten mit ibren weifen unb rotten <5orp§*

tappen fd)Ioffen ben 3ug, ju bem fie, mit bie

Süngjten t>on 2Men, bie Anregung gegeben Ratten.

£)ie SSegeijterung unferer Sugenb aerfünbet unb

verbürgt bie gretyeit ber Sufunft, bie einfüge

brüberlicbe @intrad)t ber ?Dtettf$$ett. Unb als Set*

d)en biefer eintragt ifl aud) biefc SBalifabrt an*

jufeijen. ©ie wirb £)ir heilig unb erfcebenb fein

wie mir.

t5rtnncrtw$fn a. b. 3abre 1848. II.
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SBerlin, 8. Sfödra 1849. Karfreitag*).

©ejtern, am ^Karfreitage, als ber ©otteSbienjt

in ben Äircfyen beenbet unb abermals bie ßrrinne*

rungSfeier gehalten worben war, an ben SEob beS

SiRanneS, ber bie SBelt t>or adjtje&nfjunbert 3af)ren

erlfcft t>at au§ ben Ueffeln ber Äned)tfd?aft jur

gretyeit ber Siebe, traten mir, unter ben legten

Äonen ber iUrdjenglocfen , unfern weiten 2Beg

na* ber Jl&nigSjtabt an , um ben grriebrid)§l)ain

*) £>bfdf)on in fp&terer 3ett öefd)rieben, ift btefer SSrief,

alt tyttyv geltfrenb, mit aufgenommen roorben.
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ju befugen, in bem bie £)pfer be§ 33ertiner gret*

beitSfampfeS beerbigt worben ftnb. @§ mag jwei

ober brei Sabre I>cr fein, bafü man biefen $ain

anlegte, um ben S3ewobnern ber jenfeitS ber ©pree

gelegenen ÄonigSffabt beretnjl einen ©pajterort

*

ju twrfcbajfen, wie bie griebrich§jtabt SSerlinS ibn

an bem Tiergarten beftfet. 25a§ Unternehmen

war ein febr t>erbienjilid&e8 , benn SSerlin ijt t>on

einer ftraueb- unb baumlofen ©anbwüjte umgeben,

fo weit baö 2(uge retebt.

SenfeitS beS tfleranbcrplafceS, auf bem baS

ÄonigSjläbter SEbeater liegt unb wobin bie italie:

nifebe £)per bie reiche, t>ornebme ©efellfdjaft lodft,

bort für biefe ba§ eigentliche SSerlin auf. @$ be*

ginnt bie Terra incognita, t)on beren 2)afein,

t>on beren 83ewobnern bie febone SBelt ber Sinben

unb ber SBebrenjtrafüe fo fciel erfahrt unb weif

al§ t>on ben geuerldnbern, obgleich tn ber ÄonigS*

ftabt unb in all biefen jenfettö ber ©pree gelege*

4*
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nett ©tabttfjeilen bie gewerbtretbenbe, probucirenbe

JBerttner 33e&6lferung xvofynt, welche bie ©tabt
*

retcfc unb bebeutenb maä)t

SBir gingen bie ganbeberger (Strafe entlang,

fte fafc fonntägltd) jtitt auS. SKabdjen unb grauen

fafen an ben genfiern, ber ©triefjfrumpf, ba«

fcefebudfc felbjt, biefe @rf)olung nad> ber fec&S*

tigigen Arbeit ber 2Bod?e, roaren ben #anben

entglitten, bte JRulje würbe t>oUjtinbtg genoffen.

£)en Äopf auf ben 2(rm geflutt, guefte tyter ein

blonbeS SKabdjen trdumenb auf bie ©trage f)im

au«, bort tanbelten auf bem genjferbrett ein paar

Ämber, benen SSater unb SDhitter jufafyen. 2)ie

©ienftboten jfanben plaubernb vor ben Spüren,

Änaben fpielten mit ÜRurmeljleinen, unb Scanner

unb SBetber ber tyanbarbeitenben Älaffen gingen

mit i&ren Jtinbem fpajieren. ©o gelangten wir

oor baS ganbSberger Sfcor. 5)er JBoben ergebt

ft$ fcier um einige §uß unb bie« gewahrt in ber
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t>oHfommenen ebene frton einen Ueberblicf ber

©egenb. einige Srofcfyfen unb SKietbwagen fciel*

ten am guße be§ £ügelS, triele STOenfdjen gingen

mit unS jugletcfc hinauf, unb mit einem Sttale

befanben wir un§ auf ber Stutjefldtte ber im ÜKdrj

beS vorigen SafcreS ©efaHenen.

©ie liegen in einem @irfel begraben. 9Ran

glaubte bamal§ offenbar, baß fie bie erjlen unb

testen £>pfer fein würben, welche bie gretyrft

x>on Greußen forberte, unb l>at ben ßirfel gefdjlof*

fen, oljne 3ta\xm ju laffen für eine fpatere Seit.

Um einen runben Siafenplafc gießen ftdb bie ©rd*

ber in boppelter 9?eif)e bin, e$ mögen tyrer über

jweibunbert fein. Sie SRittc beö Siafenö jtert

ein junger SBaum, ber fobalb als moglid) burd)

ein Senfmal erfefet werben foOL (Sine SBinb-

mü^le liegt bidf)t neben ber ©rabftdtte unb brebt

langfam tyre glügel nad) bem jebeSmaligen #aud)

ber 8uft.

©cfyweigenb unb bodfc fo berebt, ein in ftdfr
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an. 3u unfern git^en lag baS grofe, prächtige

ffierlin — SBerttn, überragt t>on ben türmen

fetner Äircfyen, oon ber neuerbauten floljen Stups

pel beS ÄonigSfd&lofieS, welche, al§ ber urfpnmg*

lid) t?on ben ©rünbern beffelben beabficfytigte

©cfylußffein be8 ©ebaubeö, üon $rtebrid) 2Btt J

fyelm IV. in bem 2Tugenbltcfe beenbet warb, als

bie SJeüolution t^rc erjien $ammerfd)Iage gegen

bie ©runbfcjfen biefeS Äonig6f)aufe§ richtete. Sie

Statur unb bie 2Beltgefd;id)te Ijaben biefetben

©runbbebingungen , biefelben unabwetSlidjen ®e*

fefee. £>er Seit ber sollen SSlütbe folgt ba6 3er*

ftaubm berfetben, bamit bie $xud)t jtdb entwicfle

unb reife. — SiingS um ben 5Sobtenf)ügel jtrecfs

ten üiete taufenb junge, nod) blatterlofe Sßaume

aus bem weißgelben ©anbboben ityre fallen 2Cejte

empor, t>on ber £uft 9?abrung unb SBarme er-

flefjenb, welche biefer bürre SSoben itynen nur

fpdrlid) ju bieten vermag; aber ber Gimmel war
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fott unb grau bett>6lft, fein ©onnenjfraf)t für bie

jungen 83äume ju entbecfen. SJlan mäf tc üerjas

gen an tfyrem einzigen ©ebenen, fonnte man

mcfyt auf bie innere fortjeugenbe SEriebfraft reebnen.

btefer 5)flanjfd)ule be3 funfttgen grieb*

rid)§f)ain§ ergebt fid> fett einigen Sßonaten auf

grauer 9Jfarmorfaule bie Grrjbüjk beS alten grife,

nad? bem bie Anlage genannt würbe. <5m 33er*

liner S3ürger fyat fte hierher gefcfjenft, ben grieb*

rid)§l;ain unb bie lobten ju ef>ren, al$ tyabe ber

l)ijiorifcf)e Snflinft it>n getrieben, baö Senfmal

eine? ber genialen abfoluten ^errfdber neben baö

25enfma( ber ÜRänner ju fefcen, welche im «Kampfe

gegen ben ÄbfoluttSmuö gefallen finb. £)ie 9?e*

Solution unb ber #bfoluti§mu3, ©eroaltfjerrfcfyaft

unb ©mporung berühren ftd> t)ier al$ bie @^

treme, welche ftd) immer jufammenftnben.

SSon ber Betrachtung beS SerramS tüenbetc

fi# unfer 2fuge balb ben ©räbern ju. SBeld)'

ein Unterfdjieb jnrifcfyen ber 2Baf)rl)eit btefer
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SEobtenfeier, unb ber jur@itte geworbenen gorm

ber ©rab&erjierungen unb Snfcfyriften auf anbern

Ätrd)l)6fen ! ©rofe Cnrfdnitterungen geben ben

SRenfdjen ficf> felbfi wieber, Reifen tym jum S3e*

wußtfein feines wabrm SßertbeS, im ©egenfafc

ju ber fterf&mmlicben, t>on ben 83e&orjugten be-

jlimmten Sare beffelben. SBeil baS SSolf fid> ber

©ewalt gegenüber alö eine 9J?ad)t fyatte empfm*

ben lernen, ijt if)m ber Sttutf) gefommen, feine

eigene ©pradbe ju fpretyen. Sebe 9)erf6nlid>feit

uberlagt fidf) f)ier im ©efityle ber ^Berechtigung

Boll unb ganj if)rem ©dfrmerje, unb einer jeben

wirb £f)eilnal;me unb tfcfytung, eben weil fie ftcfc

für berechtigt erflärt.

Kcben bem Sttarmorbenfmal be« ©tubenten

®ujiat> t>. 8en§ft, baS feine SRttjhibirenben tym

errietet, rufjt ein 2)ienjlmabd>en. 25a« @omite

für bie ©efallenen &at if>r ba§ Jtreuj gefefet.

»@ie warb im Simmer erfdfroffen", tjeift e8 naefc

ber Angabe tbreö 9iamen§ unb 2llter8 — SBir
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gingen üon ©rab jii ©rab, unb icb wifl £)ir bte

Snfcbriften mitteilen, bie icb abgefdjrieben Ijabe.

»4?ier ruf)t in ©ott mein utwrgefUicber jweu

ter @of)n Äarl tfugujt SEbcobor 25eid)mann (3tm*

merpolier), geboren ben 24. (September 1823,

gejtorben ben 18. SSKarj 1848 in bem greibeitS*

!ampfe bttreb jwei €cbufie in ben Seib. @r

folgte feiner t?or fed)ö 2öocben vorangegangenen

SRutter im ©rate nad). SRein britter ©obn würbe

burdb fünf Äopfwtmben an bemfelben £)rt, $rieb*

ricbS* unb 25orotbeenjtraßen=gcfe, verwunbet, ift

aber nueber &erge{frBt ©ewibmet von ibrem be*

trübten 83a ter.« — »£)a3 ftnb bie beiben Seid)*

mann6«, fagte ein neben unö jtebenber $anbwer-

fer ju einem ©efdbrten, »bie fie auS bemSSater?

baufe trebrloö b^uägebolt b<*ben. 25er Süngjte

fagte ju bem Sieutenant, ber babei war: #err

Sieutenant, @ie feben, bafi icb feine SBaffen babe,

befebüfeen ©ie mieb; ber aber war ber ©rfte, ber

ibm mit bem 25egenfnopf vor ben Äopf flief?,

« »
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unb bann fielen bie 2(nbern über iljn f)er. Unb

ba foH man ^rieben galten mit ben @olba*

ten, bte auf unbewaffnete SanbSleute fliegen

unb fyauen, als ob e§ geinbe unb nicfyt S3rüber

waren !

«

(Sie gingen weiter fprecfyenb t)on bannen. SBir

traten an eines ber nadfjjten ©räber. »#ier rubt

ber ©cbloffer SuliuS Sranfenberg, 29 Satyre alt.

Sm Kampfe für beS SSolfe§ greif>eit perben —
©o fyeifjt ba§ £ejtament, nad) bem wir erben.«

@ine anberc Snfdbrtft tawUt: »#ier rubt in

©ott mein heißgeliebter ©atte, ber Äonbitor

©ujfat) S?ippred>t. 3m frieblfd>en 33eifammens

fein an meiner ©eite erfdjoffen ben 18. 9R<5rj.

©ewibmet t>on feiner ©attin.« — »$ier rufyet in

©ott SBübetm SSrügcjemann, SEapeyer, geworben

im Stamme für bie greibeit ben 18. «SRarj. £ieö

2)enfmal fefct ibm feine fcinterlaffene oertobte

Sßraut.« £>ie Stebeweife, felbfi bie ©pracbfebler
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beS S3olfeö ftnb in biefe Snfcfcriften übergegangen

unb erfebeinen rüf>renb unb fyeilig.

2Bo bie Littel jur tfufftellung aud) beö Hein*

jten #oljfreujeö festen, f>at bießiebe neue ©rab*

jeidfjen erfunben, fleine fjoljerne Äajten mit glcU

fernem iDecfel, ber ein befdjriebeneS SBlatt Rapier

beberft unb jeigt. Sn einem btefer Äajlen lag

folgenbeS ©ebicf)t, ba3 ben Stempel ber 83olfS*

bicfytung beutlid) an fidj tragt:

Sin ^etfger Stauer anbadjteüoller 9?üf)rung

greift mid) ftetö, trenn td) ber ©tätte naf).

£ter ruljt bie £ülle ebler, guter SDfenfdjen,

£>te fyier oollenbet (jaben i()re S3af)n.

Sjeßeifhrung flammt jefcod) in meine (Seele,

£)afj siele ftd& opr'm Sobe nirfjt gefreut;

8?on einem 2tdf)tblifc Ijtmmltfd) ()o^er £ugenb

@nt$ünbet, felbft ifjr Seben fyier geweift

SDte Stelle, wo fo 23tele fcf)lummern,

Sie nrirb geheiligt fein für alle 3ett.

prangt aud) fein £enfmal auf baö @rab geftellt,

SBafjr ifl bie £?>at, bie roafjren SÖertt; öerfetyt!
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»2>iefe Seilen fcbrieb bem ©cblofferlebrling Jtarl

gamprecbt fein lieber greimb « — 2Cm 18. ÜRärj

1849 war auf biefeS ©rab ein jweiter 3ettel Ein-

gelegt roorben, mit ben beutfeben garben um ben

JRanb gejiert, unb mit ber Snförift: »gür biefe

garben l^ajl bu gefönten im geben, bu foUjt fie

aud) tragen im £obe!«

2tnbere Äaficben tragen, auS farbigem Rapier

fauber gefdmitten, wie fpielenbe Jlinber e§ ju

machen pflegen, bie 9?amen§d)iffer ber ©ejtorbe*

nen. Kiemanb t)at fiel? gefreut baö Siebeöopfer

barjubringen, ba§ feinem ^erjen ein ffieburfmjj,

feinen SWitteln moglicb n>ar. Sie 2Crmen ^aben

jid) auf ben 23arriFaben biefen jfircbbof erobert,

ba§ 9Jed)t erobert, frei &on aller don&enienj tyre

lobten ju efjren auf tyre SBetfe, nad) ibrem eig*

nen ßmpftnben. 2Ber bisher nid;t baö Ijerfornm*

licfje Äreuj ju errieten t>ermod)te, begnügte ftd>

faft immer, tt>orUoö Äranje unb SMumen auf bie

©rdber ju legen, ba biefe t)on ben JReictyen eben*
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falls üerwenbet wurden. 3n fcfylecfyter Schrift auf

grobem Rapier ju fagen: »fo ^abe \<S) geliebt,

ba8 tyabe- id) verloren,« fcaS wagte bie 2(rmut&

fetten, au$ falfdjer, i&r aufgebrungener ©d?am.

2Cuc^> f>atte bie ^oltjei e$ faum gebutbet; benn

fclbft bie geicfjenjleine unb ©rabinfcfyriften unter«

lagen t>or bem 18. SfÄarj if>rer 2Cufjtd)t. 2Ber

J>ittc t*on greifjeit fetyretben bürfen, wäre e8 auä)

auf einem Seidjenfteine gewefen!

Unb wie triel rüfyrenber flingen biefe gefdjrie?

benen SBorte auf ben .©rabern ber erfien ftxei*

l)eit§opfer be§ SSaterlanbeS,' wie t>iel empfunbener,

M ba§ falte: »#ier ruf)t #err 91. 9?., tief be*

trauert t>on ben ©einen,« ober irgenb eine an*

bere ber jlereotppen, mit S3ibefoerfen aufgejiufeten

gloSfeln, welche bie 9Ref>rjal)l unferer prächtigen

SRonumente bejeidfrnen. d§ ijl ein Unterfdjteb wie

jwifcfyen ber bellten ßeidjenrebe be8 $Pajfor$ unb

bem ©djmerjenSfc&rei au8 wunbem #erjen toor

ber geliebten Seiche.
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SSiele ber ©rdber waren am Safttage mit

fchwarjem $lox, mit neuen Äränjen gefchmütft

worben, anbete Ratten, wie fchon gefagt, eine

jweite SBibmung erhalten. Grin ©rab jeigt nur

eine Heine t)erjf6rmige 9)apierplatte an grob ge*

fchnifetem Äannenholj. 2tud) fic war mit ben

beutfehen garben bemalt, unb ein ©robfehmiebe*

(ehrting tyatte fte bem gefallenen fünfzehnjährigen

Äamcraben hergerichtet. Siegen unbSBinb Ratten

ba$ Rapier bereits jufammen^rollt, aber bie

#anb ber treuen Siebe wirb e§ fidler immer neu

erfefeen, bi£ bie £)anfbar!eit ber Mitbürger für

jeben ber ©efallenen baS ©rabjeichen gejliftet

haben wirb.

Swtfdjen biefen ©rdbern gingen unb famen

bie geute, al§ ob man 20Ierfeefen feierte in einem

fatt)olifd)en ßanbe, unb ein Ttllerfeelentag war auch

ber furchtbare 18. SÄarj. ©olbaten in Uniform

ftanben neben un8, in ernjier Trauer, ber Grrjäb*

tung einer SBürgerfrau laufchenb, welche unö be*
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richtete, wie man ben SKann, an bejfen ©rabe

wir un§ befanben, in feiner SBofjnung t>or ben

?(ugen feiner Heinen Jlinber ermorbet fjabe, obgleich

er Feinen ?ütt^eit genommen am Kampfe. 35ie

erjaljlenbe grau (;atte in bemfelben #attfe ge*

wofynt; fte war Scuge gewefen, wie ber Biaxin

ftd) fcor ben einbringenben ©olbaten hinter eine

geuerfufe auf bem $ofe geflüchtet, t>on ben ©ol*

baten f)ert>orgef)olt unb erfragen worben war. —
»#ter ruljet in ©Ott ber SBurger unb ©cfmeiber*

meijler Sofffer, geboren ben 15. Sflarj 1795. Um

19. 9fldrj 1848 auS bem ©djooge feiner gamilie

vom SWilitair gefangen genommen, we&rloö, mit

fünfjefjn SBunben bebecft, woran er am 23. SRarj

feine trbifd>e ßaufbafjn üollenbete«, fo fagte ba§

©rabfreuj.

daneben faS man : »#ier rutyet ber JBürger

unb SReifter §. 2B. ©djwarj. 2Bef)tlo§ &on ber

ßeipjiger bi§ jur franjopferen ©trage gefdjleppt

unb mit neunjefm SBunben bebest, woburci) er
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. am 22. fWarj [eine irbifdie gaufbatyn t>oHenbete.« —
3wei grauen, bie im Limmer erfdjoffen würben,

ritten junacf)j!. 2Bol)in baS 2fuge blicft, Sommer

ber Ueberlebenben, Ätage gegen bie brutale Slofc

fyett ber Gruppen, n>etd>e ber SBe&rtofen niä)t

fronten. Unb baneben ftanben ©olbaten berfel*

ben Regimenter unb weinten über bie Sobten,

jefct, wo fie als STOenfdjen menfdjlicfy empfanben,
4

wo baS bannenbe SBort ber £)i8ciptin nicfct me&r

bie fetbflbewußten fWenfd^en ju <3recutton$mafc&t*

nen entwürbigte.

ßrfjebenb war e§ ju fe^en, wie freubig, wie

mutf)ig bie ßrpitapfjien auf ben ©rabern Rangen,

welche bie 3ugenb ber 3ugenb geweift tyatte.

Sunge 9Rafd)inenbauer fcfyrteben aufbaS £)enfmal

tt>rc§ Äameraben: »©ein fester 2BHT war audfj

fein lefcte§ #anbeln, 6r ruft unS ju, ben gleiten

2Beg ju wanbeln.« — SSon einem ©tubiofuS

2Beiß Reifst e§: »©efaHen für bte greifjeit feiner

SSrüber am 18. SKarj. ©tarf war bein ®etjt,

Digitized by



65
«

.

Tcin bein geben
; frei biji bu immer gewefen, ftete

in fiiebe !« — £>a§ flingt fo freibeit$ftd)er, fo

ju&erftchtltd) in bie gerne, wie SErompetengefchmct»

ter im ©iegeSjubel beS SEebeumS. SBei ben leife

geflüjierten @rjaf)lungen ber Umhergefjenben , bei

ber ehrerbietigen @d^eu t>or ber Sto&e ber SEobten,

hatte man laut* feine greube auSbrücfen m&gen

über biefe #eüerfeit, über biefe frohe ©r^ebung

an ber ©ruft ber ©efdjiebenen.

Ueberau würben bie ©ewaltthaten befprochen,

welche t>on ben ©olbaten \>ox bem Ausbruch ber

9iet>olution acht Sage lang gegen bie SSürger

t>erübt werben waren, um burch ßnnfehüchterung

jenen SDJuth in ihnen }U brechen, ber in ?)art$

unb SBien ben Jtynaftien fo gefahrlich geworben

war. ßebhafter noch würben bie Sage be8 Äam*

pfeö gefdbttbert, befonberS jene 9lacht, welche bie

glammenftrahlen ber üartatfeben erleuchtet hatten.

25a« geben ber arbeitenben Älaffen, ber ge*

werbtreibenben SSürger ijt nur arm an jerjlreuen*

örinnerunge« a. Sa&re 1848. II. 5

Digitized



66

ben (ärreigniffen gegenüber bem ber Stetten; bar?

um ijl aber audf) baS ©ebäd)tniß beS SJolfS treuer

unb juwlifftger. Sie Seiner ber 9>aldfte

unb 9)ra4)tgebaube, welche balb in biefem, balb

in jenem lebensvollen SBabeorte bie ©ommermo*

nate verleben, welche im SGBinter an #offejie, Salle

unb ßarnebatl ju benfen tyaben, toerben leidet be&

18. SRirj unb ber lobten im §riebrid)3(>atn Der?

geffen. £)a$ SJolf aber, ba« feine anbere @om*

merfreube fyat, al8 ben ©pajtergang vor bie SEfyore

feiner SSaterflabt am £age ber 9iul;e, unb fein

SBmterbergnügen außer ber 9)lauberjhinbe am

Bbenb, baS SSolf wirb immer nad) bem griebri^-

fcaine jurücffebren, unb weber bie ©efallenen, no$

bie Revolution be$ Saures ad?tje&nf)unbert aö)t*

unbbierjig vergeben, ober bie ©reigniffe, burd)

welche biefe Revolution hervorgerufen worben ift.
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»«Clin, 12. 3uni.

UnS entließ einmal bem ©erdufdje unb bem

gdrme ber@tabt ju etitjietyen, fcaben wir gejtern

eine 8ufifa&rt nad> 3£egel unternommen.

2)ie SJerefyrung beS ÖrteS, an bem ein bebe«*

tenber SRenfcfc fein 8eben jubradjte, entfielt großen*

t&eilS aus unferer eigenen ©efcnfudfrt naö) gort*

bauet über bie enge ©renje beS 8eben§ l)inau8,

unb ifl ein burefc alle Seiten unb burdf) alle »ftlfer

gebenber, tief in unferer 9iatur begrunbeter 3ug.

8tebenbe, bie i&re üerfölungenen StamenSjüge ber
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JRinbe eines jungen 83aume§ eingraben, werben

baju von berfelben @el>nfuc^t getrieben, welche

bie alten Snbier unb ©gijpter jum (Srbauen ihrer

rieftgen ©rabmonumente veranlagte. Unb fo

machtig ijl biefe @et>nfud)t , baß man behaupten

fonnte, bie 9?atur babe bem STOenfchen baS SBe*

wußtfem feiner SJerganglichfeit al§ eine SErieb*

traft gegeben, um ihn ju rajllofem ©Raffen für

eine äufunft nad) feinem SEobe anjufpornen. 35ie

Jtunjt, welche ba§ SBilb be8 vergänglichen 9Jien*

fdjen in garben, im Sttarmor ober in ber SJer*

fldrung ber Sprache fejtjuhalten beftrebt ijt, bie

Äunjl mochte, wenn nicht ihre @ntjiehung, fo

boch ihre gortbilbung $um großen 3)f)eil von

unferer ©ehnfucht nad) Unverganglichfeit betju-

leiten haben.

@o fehr wir uns jur tfbftraftion ju jwingen

verfugen ober vermögen, unfer Siefen verlangt

unabweiälid) nach bem ©tchtbaren. SBir wollen

bie ©teile burch ein Senfmal bejetchnet fehen,
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an ber ein wichtiges ©retgniß gefet^e^en, wir wollen

bie £anbfrf)rift eine6 großen SOfenfctyen betrauten,

ben ^Drt befugen, an bem er weilte. £)iefe$ 33er*

langen, baS in feiner Uebertreibung jum SReli*

quien* unb 2BaUfal)rt$bien1t führte, bat eine wabre

S3ered)tigung, fo lange eS in gewiffen ©ebranfen

bleibt. Senn wie unfere äußere Umgebung unab*

läffig auf unS einwirft, fo gejialten wir fie aud)

nadb unferem SSebürfen, nad) unferer ©igentbüm*

.

ltdjfeit, unb ba§ $au§, in bem wir lange gewohnt,

nimmt fo ftdjer ba$ ©epräge unfereS SSBefenS an,

als ba§ ®ewanb bie gorm beS Ä&rper§, ben e§

lang umfüllt i)at.

3n biefem ©inne war in un$ bei ber gefture

von SBityelm t>. $umbolbt'$ S3riefen an feine

greunbin @barlotte Siebe ber SBunfcfe rege ge*

worben, feinen 8anbftfe, ©d)loß Segel, ju be*

fu^en, auf bem ber größte $l)eil jener S5riefe

gefdjrieben worben \% 2>ie weltabgefdjiebene JRu^e,

bie in benfelben f>errfd)t, mußte unwillful;rlid>
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bte grage hervorrufen, welche äußere SBebingungen

haben fyitt tm'tgewtrft : welche Umgebungen fon*

nen fo umfrieben, baß ^umbolbt, jurucfgejogen

in ein SBereich ganj objeftiver ^Betrachtung, burch

feine äußern (Sinbrücfe mehr in bem innern ©leid)-

gewicht gejtört ju werben vermochte?

@r felbjt fchrieb am 10. Sult 1822 an feine

greunbin: »3# Hebe Siegel fehr. ^>ier brachte

ich meine Ämb&eit unb einen $heil meiner 3u*

genb ju. 2)ie ©egenb ijl wenigjien« bie hub*

fchejle um SBerlin ; auf ber einen Seite ein großer

2Balb, auf ber anbern von Mügeln, bie fchin be*

pflanjt jtnb, eine ÄuSftcht auf einen auSgebehn*

ten, von mehreren 3nfeln burchfchnittenen (See.

Um ba$ £au$ unb fajt überall ftnb hohe SBäume,

bie ich in metner Ätnbheit erjl in maßiger ©tdrfe

fah unb bie nun mit mir emporgewachfen finb.

Sch baue jefet ein neues #au§ hier, ba$ fchon

halb fertig ijl, unb bringe auch hteher bie @e*

malbe unb SDfarmorfachen, bie wir haben; fo wirb
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eS ein anmutiger Sßobnplafc, t>on bem id) feiten

in bie ©tabt fommen werbe « — Unb im!3abre

1825, am 2Beibnad)t8tage : »@8 f)at midf) fe^r

gefreut, baß bie Jlupferjficbe t>on Segel Sbnen

greube gemalt fyabm; id) batte ba§ gewünfcbt

unb erwartet, aber nidjt, baß S^nen baS #au§

ein fo jtattlidjeS ©c&Jofl fcfcemt. £a$ alte ®e*

bäube, fleiner als baS jefeige, wie ©ie feben, war

ein Sagbfcbloß be§ großen Äurfürften, ba§ nadj*

ber an meine gamilie fam. SSBegen biefeS 33e*

ftfceS, feiner Äleinbeit, unb ba e§ nod) ein mir

nicbt geborenbeS Dorf Segel giebt, tyifyt e8 in

ber ©egenb ba8 ©ctyloßcben Segel. 3efet fangen

bie Seute an eS ©cbloß ju nennen. 3d) b<*&*

ba$ nidjt gern. 3n @d)lefien l)abc td) ein mebr

al8 nod> einmal fo großeö alteS ©cbloß mit

Sburm unb ©rdben, id) nenne eS aber ba§ SBobn-

bau§. £>aö Segel'fcbe . #au$ aber ift bequem

unb eigentümlich £)a8 banft eS bem S3aumei>

fter, bem id) freie ^)anb gelaffen. SWein größtes
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SSerbienfl bei bem $aufe iff, bag ich nicht meine

eigenen 3been in ben äßau gemifcht habe.«

S3eibe Säuberungen finb üoflfommen beseitig

nenb, benn in ber fanbigen ebene, meiere ©erlin

son allen ©eiten meilenweit umgiebt, erfcheint

bie £umbolbt'fche 33efifeung fo lieblich, bajj man

faum glaubt, fich noch in ber 9Äarf ju beftnben,

unb baS ©ebaube oerbient ben 9?amen eines

©chlofieä nicht, wogegen e$ für baö SSJfufter eine§

behaglichen SÖBohnbaufeS gelten fann.

3tt>eiftocfig , ohne Auffahrt ober Kampe, an

ben (Stfen mit ttier thurmartig oorfpringenben

glügeln wrfehen, liegt eS an einem mit glieber*

büfehen unb SBlumen gejierten 9iafenplafce, t>on

großen Sinben unb jtajianienbäumen befchattet,

frieblich unb anmuthig ba. 3ur rechten ©eite

beö #aufe§ erhebt ftch ber £ugeljug.

beffelben i|i ju SEreibhauSanlagen unb SHBeinpflan*

jungen aerroenbet, ber ®ipfel beroalbet unb mit«

telfi Surchhauungen ju angenehmen ©pajier*
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gingen unb fd)5nen gernficfcten benufet 8inf$

t>om ^aufe führen lange fdjattige 2CUeen, an

Äornfelbern unb SBtefen vorüber, bis an ba§ ©nbe

ber #ügelfette, unb fo weit man ba§ Terrain

t>on ber £of)e ju überfein vermag, wo()l au$

bis ju bem©efiabe beö@ee§, ber l>ell unb freunblidj

aus ben grünen Ufern fyen>orfte{)t unb in feinem

flaren blauen SGBaffer bie fronen S3aumgruppen

ber Keinen Snfeln nneberftnegeft @o ftnb burdj

glücflidje 33enufeung bet gebotenen SBerljiltniffe

$ier auf einem engen SRaume alle jene Elemente

t>ereinigt, bie man fonjt bei ^arfanlagen funtllid)

jufammenjubrtngen jirebt. 2)aburc& ijl bei aßer

S5el>aglicf)feit eines ©pajiergangeS in woljigeorbn**

ten ©artenwegen, f)ier bem SBeftfeer bie 9R6glid)feit

gegeben, bie ganje ©fala n>of)ltl)uenber ©rnpfm*

bungen ju genießen, welche ber 2tnblicf beS 2anb*

bauS, beS ©aenS, 9)flanjen§, ÄetmenS, ©ebei*

$en§ unb (SrntenS in ber (Seele be§ 9Renfd>en

tyenoorruft.

5*
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Dt< #auptfronte beS £aufe§ liegt nach bem

©arten ^in, auf ben ftch bie 5Ef)üre ju ebener

(Srbe Sffnet. 3u beiben (Seiten berfelben befinben

ftd> jtt>ei SWifdjen. ©ie enthalten treffliche, in

SRarmor ausgeführte Äopien ber 9Rinert>a SBle*

bica, be§ capitolinifchen gaunS, ber tfmajone auS

bem SSraccio nuoöo beö 33attfanS, unb einer »eib=

liefen anttfen ©ewanbfiatue. — £)aS mdfHg höh*

SBorhauS, weif getunkt, wirb burch jwei ge*

mauerte ©dulen, in beren SKitte altarartig ein an*

tifer, mit 33a§reliefS gezierter S5runnen aufge*

jiellt ift, gletchfam in ein Atrium t>erwanbett,

wie fte un8 in ben 3)ompejanifcben ©ebduben er*

halten morben ftnb.

(Sin paar h&ljerne SBdnfe &on antifer gorm,

ebenfalls weiß angepriesen, einige ©ppSabgüffe.

nach 9Karmorrelief§, beren Originale jtch in ber

©ammlung ber obern äimmer befinben, machen

ben ganjen ©ehmuef be§ SRaumeS auS, unb bil*

ben boch tn ihrer einfachen, aber richtigen 3u*
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fammenffellung ein t>oUfommen antifeS ©anje.

20Ie unfere italienifchen Erinnerungen, alle jene

©tunben t>ott erhebenber 2fabacht, bie wir im

^Betrachten ber tfnttfe genoffen, tauften in un*

fern ©eelen auf, unb unwtllfürlich muffte man

an ©oethe'S SBorte benfen : »Unb e§ umfangt un$

eine anbere SSett.« — SBBaS ber fanfte @inbrucf

ber lieblichen ©egenb begonnen, ben ©tnn abju*

jiefjen t>on bem Alltäglichen, t>on ber Verwirrung

beS kleinlichen unb ©emeinen, ba§ twllenbete

biefe Vorhalle, um t>orjubereiten für bie 2faf*

nähme unb ^Betrachtung be§ £unfffd)6nen, welche«

btefeS £au$ in feinen dauern umfchlieft.

2)ie 2Cuffef)erin führte unö eine behagliche

$reppe hinan, öffnete einen jiemlid) großen lang?

liehen ©aal, unb mit wahrer Ueberrafdjung be*

fanben wir uns ben *or&üglichffen Äunfffctjafeen

ber Villa Subomjt gegenüber.

®ie fd)6ne ©nippe ber ©teftra unb beS £)reff,

in welcher (Sleftra ben ©reff wieberffnbet unb
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in feinem Änttife bie 3uge beS gru^erlorenen ju

entbeefen ftrebt; ber ruljenbe 9War8, mit bem Umox

ju feinen Süßen; ber ©attier, welker fein in'S

JEnie gefunfene§ SBeib erjlid&t, um es bem geinbe

ju entjiefcen, imb ber unvergleichlich eble iEopf

jenes, unter bem 9?amen ber Suno 8ubot>ift be*

befannten SunoibealS, fielen in t>otlenbeten Hb*

güffen fcter beifammen. ©er Äopf be§ Supiter

t>on £)tricoli, biefeS würbige ©eitenjlücf ber Suno

Subomft, ber Äopf beS 2CpoH t>on SBefoebere unb

ber 2)iana, nebjt einigen trefflichen JReliefS unb

Äbgüffen antifer SE&terbUbnerei, füllen ben übrigen

3?aum an ben SBanben. ©ajurifc^en jinb jroei

©aulen t>on Rosso antico, eine anbere t>on Giallo

antico unb ein SKebufenfaupt au$ 9)orphpr auf*

gejtellt, weld^c ba§ papjfliehe SBappen tragen

unb ©efchenfe Don 9)iu8 VII jtnb. — SBequeme,

aber nidf)t§ weniger al§ prächtige @opf>a§ unb

©effel laben jum SSerwetlen unb gewahren, ba

obenein bie größeren ®tat\xm jum 25rehen einge*
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rietet ftnb, bie SR&glu&fctt, fte von t>erfd?iebenen

©tanbpunften in angenehmer JRu^e betrauten ju

fonnen.

3n einem Keinen (Salon junadbft tiefer 2(n*

tifenfammtung, jeigte man unS bie (Statue einer

3Bafferfd)6pferin unb baö liebliche SRarmorftanb*

bilb einer alS Äinb mobellirten ^umbolbt'fefjen

$od)ter. kleinere, weniger bebeutenbe ©fulptur*

werfe fmben ftdf> burd) bie ganje Steide ber ge*

mad)(icf)en SBobnjimmer wrtbeilt, in benen unö

nod) twrjugSweife jwei lebensgroße S5ilber t>on

Weranber t>. #umbolbt feffeften. @ie ftnb, mit

3(uöna^me einiger anbern $ortrat§, bie einigen

©ematbe in Segel. — ffieibe $ortrat§ 3t. ü. £um*

bolbfS ftnb fefjr al>nlicf>. £)a§ eine mag t>or etwa

jwanjig Sauren gemalt worben fein unb ijl t>on

®erarb. 2)aS anbere, t>on <5teuben, {Mt^um*

bolbt in jugenblidjem $?anne§alter bar. 3n einer

wilben SBerggegenb, beren £intergrunb t>on fcotyen,

fcfyneebebecften JelSwanben gesoffen ijl, jtfct er
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auf einem ©teinblodf, über ben fein 9J?antel ge*

breitet tjl @r trägt bie iUeibung jener Seit, ein

jlahlfarbeneS 33einfleib, Äappenjitefeln, gelbe SBefie,

braunen Sfocf mit gelben Änopfen unb ein jtar?e§

weißeS $atttud), au§ bem ber höh* #embfragen

heruorfteht. £>a§ hellbraune, furj gefdf)nittene^aar

ijt reich gelocft, ber runbe #ut, in ben helle $anb*

fd)ul)e geworfen ftnb, liegt neben bem ©tfcenben,

ber mit ber linfen $anb ein rotheS Portefeuille

auf ben übereinanber gefchlagenen Änien fyhlt,

wdfjrenb in ber fechten ber @tift ruht, mit bem

er eben gefdfrrieben hat. Stufigen SBlitfö jte^t

er betrad)tenb in bie frembe, großartige gerne

hinauf, unb ba§ ernjle 2(uge fcheint bie SBelt

fchon jefct al§ ein großes ©anje mit jener «Klar*

heit ju erfaffen, au§ ber fpater ber gewaltige ®e*

banfe beS ÄoSmoS tywoxQttyn follte.

9?ad)bem wir ben erflen ©tocf burchwanbert

hatten, führte man uns in baö (Srbgefchof ju*
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rücf, in ein unter bem TCntifenfal gelegenes ©e*

mach, baS unter bem tarnen ber 33ibliotf)ef, $um*

bolbt'S eigentliches TCrbeitSjimmer war. gajt noch

einmal fo lang als breit, t)at eS ber &l)ür gegen*

über jwei genfter, unb an ber langen SBanb jur

redeten (Seite ber Ztyüxc unten ebenfalls ein gen-

fter, oben ben ©ingang in ein ©cblaffabinet. 2)iefe

SSertfjeilung ber genfler giebt gleichmäßiges ßid)t

burch baS ganje Simmer, welches außerbem burch

bie langen 2Bänbe unb burch eine glatte graue

SEapete &on febr milber garbe einen ungemein

rubigen ßbarafter erhalt. — 3nnfchen bem ©eiten*

fenjler unb ber $hüre beS ©djlaffabinetS flehen

bie tfbgüjfe ber capitoliriifchen SSenuS unb ber

prächtigen SenuS t>on 9RiloS. (Sin großes ©opha

nimmt ben 9?aum ein, ber fte trennt. 3hm gegen*

über, mitten im 3immer, fleht ber große ©chreib*

tifch mit einem bequemen ©efjel bat)or. ©in

paar fleine Sföarmorbüfien, nebft einem fleinen,

jierlichen weiblichen SSorfo auf bem ©chreibtifch
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m&gen al§ ©djmucf ober alö fyapietfyaltex unb

33riefbefd)tt>erer gebient fjaben.

(Sin ©tefjpult unb eine SBibliotfcef füllen bie

SBanbe. Sieben ben SGBerfen ber beiben ©ruber

unb einer 2Cu§n>afyl gelehrter SJüdjer au§ lebenben

unb tobten (Sprachen, finben l)ier alle bebeu*

tenberen (Srjeugniffe ber neuejien beutffen Site*
«

ratur in tyren t>erfd)iebenj!en Stiftungen. Sttan

fonnte au§ biefer ©ammlung auf bie aßumfaf*

fenbe $f>etlnaf)me, auf baS aHumfaffenbe SBiffen

if)reö Severe fliegen.

Äein moberner Sterrat^ , feine jener nufelofen

©pielereien, bie ber ßuruS erfunben tyat unb bie

bem wahren @d)6nl)eit$ftnn eben fo entgegen ftnb

alö ber wirfliefen S5equemlidf)feit, jioren bie#ar*

monie biefeS ©emafeS. Stufte #umbolbt t>on

ber Arbeit au§, fal) fein S5licf t>on ben Sutern

empor, fo fiel er auf bie berufjigenbe flafjtfdje

©cfyon^eit biefer SSenuSgejtalten , ober erquiefte

unb erfrifdfjte ft$ an ber milben £anbf$aft, bie
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ftcfy naä) allen betben «Seiten »or ben genjtern

ausbreitete.

2)aS @cf)tafjtmmer ift Hein, SBett unb 9tto*

beln ftnb feljr einfadb, aber eö enthalt ba§ ©dj&nfle

ber $umbolbt'fcben Tfnttfenfammlung, einen n>eib*

lidjen SEorfo au§ fararifdjem SRarmor, ber an

Barrett unb jugletc^ an jugenblidber Äraft in ben

gormen faft 2£tleö übertrifft, n>a§ uns au§ bem 2Clter*

fyum erhalten worben iji. ?fud) bie SBebanblung

be§ Materials tft meisterhaft, unb bie ©dbonbeit

be§ £orfo wirb nod) erbost burd) bie eigentfwm*

ttdbe bräunliche garbe, welche ber gried>tfd^e 9Rar*

mor, unb nur er, burd) bie gange ber Seit als

neue 33erfd)6nerung gewinnt.

Siefen Sorfo rüfjmt £umbolbt fel&fi in bem

SSrtcf t>om 8. SWo&ember 1825 als ba§ S5ejte feine§

berartigen SBcftfceS. @r fagt bawm: bejtfce

ibn f$on lange unb batte tyn aueb in SRom immer

bei mir. (£8 ijl eine ber tJoHenbetjien antifen

giguren, bie ftdr> crbalten baben, unb e§ giebt nidfrt

Crinnrrungcn a. &. Safere 1848. II. 6
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leidjt eine untere SBilbfaule einen fo reinen SBe*

griff jfreng »etblicber ©dj&n&eit.« — S5ei tiefer

SSeranlaffung ^eigt e$ : >%n Segel bange id> aus

oielen ©rünben, unter benm bod; aber ber baupte

fad)lid>fie bie »itbfaulen ftnb, tbeilS tfntifen in

«Marmor/ tbeiß ®»>pfe »on Qtntifen , bie in ben

Simmern fielen unb bie id) alfo immer um mid;

babe. SSenn man ©inn für bie ©djonbeit einer

SJilbfäule bat/ fo gebort ba§ ju ben reinjten ebel*

jlen unb fdtonfren ©enüffen, unb man entbebrt

bie ©eftalten febr ungern, an benen fid) baö S5er«

gnügen, wie unjabligemale man fte fiebt, immer

erneuert, ja jieigert. @o reijenb aucb ©d)6nbeit

unb ©eftd)t§au§brucf an lebenben SDcenfcben ftnb,

fo ftnb betbe bod) an einer oodenbeten (Statue,

mie bie 2lntifcn ftnb, fo »iel mebr unb fo t>iel

b&ber, bafj eS gar feine S3ergleid)ung auSbalt.

ÜRan braud)t, um ba§ ju ftnben, gar feine be*

fonberen Äenntniffe ju beftfeen, fonbern nur einen

natürlich ricbtigen ©tnn für baS ©d)one ju baben
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unb ftcfy biefem ©efübl ju überlaffen. 2)ie ©cbom

Ijeit, welche ein Äunftwerf beftfct, ift natürlich,

weit eS ein Äunjlwerf ift, viel freier von S3e*

fcfcränfung als bie 9?atur; fte entfernt äße 33e*

gierbe, alle aud> noeb fo leife unb entfernterweife

eigennüfeige ober ftnnlicbe Siegung. Üttan will

fie nur anfeilen, nur fiel? metyr unb metyr in fte

vertiefen, man mad)t feine Tfnfprücfye an fte; eS

gilt von biefer ©djönbeit ganj, wa§ ©oetf)e fo

f$6n von ben Sternen fagt: »£)ie ©terne, bie

begehrt man nid)t, man freut ftcfy i^rcS Ctd^tS.«

2Bir verweilten lange in bem ©emad&e unb

vermochten unS faum bavon ju trennen @o

fdjeibet man ungern von einer ©egenb, bie in

milbem Stdjte unS unerwartet tbre ganje ©djon*

beit enthüllte, obne bafi wir wiffen, ob unfer guf

fie je wieber betreten, unfer 2Cuge fte jemals wie*

ber erblirfen werbe, unb beren frieblicfyeS SSilb

wir fejijubalten wünfcfyen, weil e§ unS wobltbuenb

unb füg berührte. — 3n Seiten wie bie unfere,

6*
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in benen JBürgerfrieg baS SSaterlanb jerreißt, in

benen alle geibenfehaften, nach langer Unterbrü*

cfung, plofeltch entfeffelt, geroaltfam losbrechen,

unb wie baS fföeer, n>enn eS in wilbem ©türm

bie fchüfcenben £>ekbe burchbriebt, wrbeerenb toben,

in folgen Seiten bat ein ©eelenjuitanb, wie er

unS in #umbolbt'S SSriefen bargelegt wirb, etn>a§

SBunberbareS. SBir ftaunen bie 8?ul;e an, welche

Reiter, mit bem unroanbelbarcn gackeln ber alten

leichtlebenben ©otter über ber Grrbe fchwebt; fte

rü^rt unS, floßt uns 'Ächtung ein, unb 2lUeS biefeS

um fo mehr, wenn nnr felbft, t>on ber Partei*

leibenfebaft unferer Sage menfebltd) tief ergriffen,

nicht einmal ben SBillen haben fonnen, biefe leiben-

fchaftlofe 9iuhe fchon jefct für unS ju erjlreben.

2tber eS ijt troplich, baß ein folcher Seelen*

frieben möglich ijt/ man freut ftch, baß man ihn

nach getaner SebenSarbeit erreichen fann, baß

ein SWenfch, an bie S5ebingungen beS ttbifdEjen

SafetnS gebunben, (tch über biefe SSebingungen
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ju ergeben unb barauf btnabjufef)cn t>ermag, wie

#umbolct, in fterncnflarer, braminenfyafter Stube.

9Wan wirb jtill in ben Stdumen, welche btefer bob*,

fünfllerifd) gerebelte ©eijt bewobnte, man wirb

frieblidb geftimmt burd) ben ©ebanfen an ibn.

@S war ^pfmgjkn. £)er Sag war fonnig unb

warm gewefen. 2tI6 wir auö «gmmbolbt'S %t*

beitSjimmer in bie SSorfyalle traten, beren S^üre

geöffnet war, jtromte ber fuße 25uft be§ t>oH*

blüfjenben gtieberS un§ entgegen, ber in ben

ten warmen ©trafen ber untergel;enben (Sonne

in reichem violettem 9totf) erglanjte. 2Bir fa^en

empor unb unfer tfuge fiel auf eine graue 9Q?ar*

morfaute, welche bem $aufe gegenüber, am (Snbe

be§ ©arten§ errichtet, ein ©tanbbüb ber Hoff-

nung auf ibrer ©pilje tragt. @3 foll t>on @ancfca fein,

tjl aber nichts weniger als fcfyon. — £>iefe ©aufc

erbebt ftd) über bem ©rabe, in bem jefet aud>

$umbolbt an ber ©eite feiner oor tym geftorbe*

nen ©attin ru^t. Sfcr batte er'biefeS t>on blühen-
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ben ©traudjern umgebene Senfmal errietet, um

ben SEob, tiefe SSolIcnbung be§ Ceben§, noef) in

bemfelben ©inne ju t>erfd)6nen, in bem er ba§

8eben ju t>erfd>onen unb ju genießen für eine

Aufgabe unb für bie $flid)t beö SKenfcfyen fytelt.

Saß £&erefe biefeS Segel nie gefeljen Ijat, ber

man bie Verausgabe t>on $umbolbt'$ 33rtefn>ed)fet

mit feiner gfaunbin tterbanft, tf)ut mir leib. Sie

t>or sielen Anbcrn würbe greube baran gefunben

l>aben, ba if)r ^umbolbfö 9)crfonlid)fett burd) bie,

freilich nur einfeitigen Äuffaffungen unb ©djilbe*

rungen, btefer $rau Siebe nabegetreten ifh 66

wäre eigentlich ju ttnmfdjen, baß bie SSerebrer

biefer $umbolbt'fd;en ©riefe, welche im ©runbe

SKonologe unb al§ 2fu§bru<f ber Neigung fcf>r

füf)l #nb abftraft ftnb, aud) @troa§ fcon bem ge-

ben unb SBefen ber grau Siebe erführen, bie nidjt

unbebeutenb gercefen fein fann, ba $umbolbt ibr

fotd) lang bauernbeS Sntereffe jugeroenbet fjat.

*
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S3erlin, 8. Sunt.

3$ f)attt in $ari8 fo triele, burdi) bte S?ct>o^

lution l>en>orgerufene fünfllcrtfdbe Seijlungen ge*

fet)en, »fijfen unb »über ber greif>ettSg&ttin,

©ebtcfyte, ^pmnen, Soncertauffüfyrungen, ©djau*

fpiele, SSaubeotUeö, (Statuetten, bie ftcf> 5flle mef>r

ober weniger ber 3eit, ber beroegenben Sbee be$

2fugenbItrfcS btenflbar gemacht Ratten, ober beren

©djopfer tnefmefjr wn btefer Sbee ergriffen mors

ben waren, bag eö mir auffiel, fcier faft 9?id)tS

ber 2frt gewahr worben ju fein. S$ wranlaßte
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alfo m tiefen Sagen mit mir einige SSttaler*

unb SBitb^auer-TCttelierS ju befueben, um ju wif*

fen, wie e§ in biefen auöfabe nacb ber Steno-

lution.

2CUe§ aber war regung§lo§ geblieben in ben

SBerffiatten ber Äunjtler, regungöloö al§ wäre

fein acfytjef)nter SRarj gewefen; unb wo man bie

grage aufwarf: »we§b<*lb malt 3br nicfyt, waS Sfcr

erlebt l;abt?« erfdjoll fafi immer bie Antwort:

ftnb bod) im ©runbe feine redeten S0?otit>e

sorbanben, ba§ Äojtüm unferer Sage fefet bem

9Mer unb befonberS bem SBilbbauer bie entfette*

benjten ©cbwterigfeiten entgegen, eS ifl unmog*

tid? ein &ijIorifc&c6 S5ilb bamit ju malen. Seber

SSerfucf), ben fdjwarjen graef, ben engen lieber*

roef, ben runben $ut in ©cene ju fcfcen, giebt

bie traurigflen , grablinigen ©eflalten unb fpalier-

artige ©nippen.«

Scf) b<*be baö immer rubig angebort, unb babe

e$ md?t geglaubt. @§ ijl wabr, bie Äleibung ijt
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unfd>on, aber bie ©cfculb, baß t)Ux feine Siunp

werfe gefebaffen werben ftnb, liegt niefct an ben

Straeten, fonbern t)telmet)r an ben Äunfilfrn felbfi.

@te baben bie Äunft bisher, tdj will nicf)t tagen

al$ ein UebcrirbifdM b*banbelt, benn fte Gilberte

oft &eniig bie fleinlicfyjien greigniffe be§ TttltagS*

leben§, aber fte fjaben fte al8 einen JhtruS für bie

9teid>en, nid)t alö baS ffiebürfniß jebeö SKenfcben

betrautet Sie Äunjt ijt in iDeutfdblanb nie in

baS Seben übergegangen, nie bem SSolfe na&e

getreten wie in Stalten , fte bat baS SSolf nid)t

jum ©cbonbeitfftnne erjogen, unb alfo and) nidjt

anregenbe ©cfconbeit au$ bem SSolfe afö Stücfgabe

erhalten fonnen, wie bort. 2)arum wiffen bie

meijien Äünjtler aueb nid)t§ anjufangen, ba eö

jefet gilt, bie Äunft mit ben <5reignijfen beS 2(ugen-

blicfS ju vermitteln.

S3or jwei Sabren mochte bie Älage gerecht

fein: »bie Seit ijt ol)ne SD?ottt>e« , aber jebt fyat

e$ bod> ftdjer baran ntd)t gefehlt, unb id) tyabt

Digitized by



90

fef>r oft an ben Fomifcben 3om be$ ÜRafer§ Äart

fftaty benfen muffen, bcr ftd? einmal in SRom fo

heftig gegen »bie fcfyulgeredjte Gitnlifation« au§*

fpract), burdE) bie ba§ geben tfcatenloS geworben fei.

»£>ie ©dE)uIb, bafj wir 9tf$tt malen fonnen,«

fagte er bamal§, al§ er eben bie pradjttge Gtyrt*

ften&erfolgung in ben Jfatafomben beenbet tyatte,

welche ber Senator tfbenbrotfj in Hamburg be*

jtfct, »bie ©dmlb, baf* wir 9?idf>t8 malen fSnnen

«uö ber 3*fetjeit, liegt allein an ber folgerechten

Shnlifation, an ber gotfterbammten guten Crr*

jiel)ung. Sie Scanner, bie wir malen follen, bie

SBeiber, bie wir oor uns wanbeln fefjen, ftnb ja

2CUe Feine Snbtoibuen, fte jtnb Xi>c\U einer SRaffe,

2Hle gleid? breffirt, OTe gleich jhtmpf unb träge

;

benn im §)olijeifltaat braucht man weber ßbarafter

nod) ©nergie, rceil nid)t§ Um>orbergefel)ene6 ge*

fcbeben fann. 3jf ba$ Seben reicfy, wilb bewegt,

gemattet e§ bem Grinjelnen freie ©elbjtjianbigfett,

freie SS&at, fo wirb eS glei$ plajtifd), bietet
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gtetct? 9J?otit>e für ben Äünftler bar. Sjl aber

nicht nur btc S£f)at gehemmt, fonbcrn auch fogar

bic Saune unmöglich gemalt, ijt ber 9Kenfch, wfe

bei un§ in ©eutfchlanb, fo weit unter ber Sucht*

ruthe ber ^olijetgefe^e, baß man einen langern

SBart, eine xotye "Wüfee, einen frembartigen SSJiam

tel, al§ ©egenjlanbe ber polizeilichen 2Cufmer!fam*

feit betrachtet unb unterbrücft, fo ent|tef)t eine

jtarre 9?egelmafng?eit, ba§ ganje geben wirft ftd>

in ba$ Snnere, ba§ 2Ceufkre wirb leblos,

bilben fid) regelrechte, fymfyUxiföe gormen, bie

bem Äünfiler, bem $ijtorienmaler fo trojtloS tfnb,

al§ bie fjoßanbifdjen unb altfranjSfifchen #ecfen

unb Sauben für ben Sanbfchafter. SBotten @ie

gleich ein SBeiftiet haben, fo betrachten ©ie©^ 2

feSpeare'6 SSragobien unb bie £>ramen ber Sefct*

jeit einmal mit bem 2luge be$ Äünjllerö, ber

nach SKotit>en fuchr. SBo man ben <&t)aUtytaxt

auffchlägt, fmbet man eine &t)at, eine malerifche

©cene. 9J?an fann jeben Moment be§ ©tücfeS
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malen, &on ben -großen ©cenen im Äonig 3obann

bis 5ur SSalfonfcene in Sfomeo unb Suite. 2tber

nun nehmen ©ie bte Arbeiten ber neuern 2Md)ter,

bie felbji SD?otit>e au$ unferer Seit bebanbelt fyaben.

3Bo ©ie baS S3ud) offnen, ®cmütf)Smiferen, 9)l>ra*

fen über geijlige 3uftdnbe, #erjen§* unb©eelen*

quälen jeber 2frt, baß man ganj fcfjwad) t)om

3ufel)en wirb. Die SRenföen leiben tnnerlid) wie

bie SSerbammten, aber äußerlid? rühren fte fein

©lieb. 2Ber laßt benn nodf) feinen ßiebljaber jum

33alfonfenfter fnnaufflettern , wenn unten ber

9tad)twddf)ter jfe&t, ber bie SBacbe gegen ben ©e*

liebten ju *g>ülfe bolen würbe? — ober wer Der*

fefet feinem Nebenbuhler eine brat>e collellata,

einen e&rlicfcen ©tifetjtoß, in 2)eutfd)fanb , wo

man auf ber 9>olijei jefjn Sparer für eine gege*

bene £)l;rfeige jat)lt? SWur ber Untergang ber

?)oltjei , nur ber JBeginn eine§ orbentlic^en gaufc

fampfeS, eines gefunben, inbimbuetlen «*ben$,

fann uns retten !

«
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3ch erinnerte ihn in $)ariS an biefe gobrebe

auf ben gaujtfampf , als er mir fo entjttcft bie

Phantaftifchen brachten fchilberte, wetcbe gleich

bie erfte 33arrtfabennacht beS gebruar her&orge*

rufen I>atte. Sefet, alö ich ihn J>ter t>or einigen

Sagen wieberfah unb ihm erjagte, wie ich in

33erlin gar Feinen 3ufammenhang jroifchen ber

Äunft unb ber äußern SBett gefunben hätte,

lub er mich ein, ba§ Attelier beö 33ilbhauer§

Reibet ju befugen, in bem er, ein greunb $zU

befS, ftch für bie Seit fetneS ^tefigen Aufenthalts

eingerichtet habe.

. ©ejtern bin ich nun bort geroefen, unb |>abe

bie garbenffijje gefehen, bie er ju einem großen

33ilbe entworfen f)at @S jleüt ben Augenblicf

ber Seichenparabe im (Schlöffe bar. Auf bem

S3aIfon beö innern ©chloftyofeS flehen berJ?6nig

unb bie Äonigin, t>on allen (Seiten brdngt ba§

SSolf heran; eine 83af)re, auf ber eine 3ungting^

leiche ruht, tjl ^tngefefet t>or ben Augen be§
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£errfd)erpaare$ , Scanner in tfrbeiterfletbung um*

ringen fie ; ein jun^eS 2Beib wirft fiä) t>erjwei*

felnb über ben Ü&rper be§ SEobten, watyrenb ein

alterer flarfer SWann, in ©djurjfell unb aufge*

fd)lagenen £embearmeln, bie blutbefleckten 2(rme

brofjenb gegen ben Äonig erbebt, als verlange er

S?ad>e ju nehmen für ba$ £)pfer feines JUnbe*,

alö werfe er ben ©djmerj unb bie 83erwünfchun*

gen be$ jungen SBeibeS auf bie ©eele beffen, ber

biefe 33lutnad>t entfielen machte. ©djon in ber

oberflächlichen, ffijjenhaften SSefyanblung ift baS

33tlb t>on einer erfcfyütternben äBirfung. Siafcl

meinte, in ?)ariS würbe baS ©ou&ernement pro*

t>ifotr ober bie ©tabt ein foldjeS S3ilb augenblitf*

lieh Miellen; tytx wo bie S5el;6rben 2Cße§ baran

fefcen, jene Erinnerungen in bem 33ewußtfein

bc$ SSolfe« ju oerlofchen, wirb eS im befien Satte

nur \>on einem 9)rioatmanne gefauft werben,

wenn SJa^l eS aufführt, waS fefcr ju wünfefcen

wire.
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2)er SBilbfyauer Reibet feiner ©ettS f>atte tenn

and) t>ortrefflid)e 9ieltef§ fomponirt, nad) ©rieb-

niffen ber ÄampfeStage; fugelngiefenbe 33arrt*

fabenfampfer; SSdter, bie ben Änaben ben ©es

braud) ber glinte jetgen ; Jünglinge , bie fid> fo§*

reiben t>on ben fte jurücffyaltenben Ernten ber

©eliebten, mit ber gafyne bie SSarrifaben ju er*

jiurmen ; unb fo noef) eine S0?affe üortrefftidf) au§*

geführter ©cenen.

• fflafy war ganj ftrafjlenb. t>or Sufrteben^cit

über unfere greube an tiefen Arbeiten. »#atte

id> nun Stecht?« fragte er, »wenn id) fagte, bie

Srbnung ifl ber geinb , ber gaufffampf ber bejle

greunb beS Äünjllerö? 25te Äunjt t)at nie bie

9let>olutionen ju furzten, aber fte t>ern>etd^lic^t

ft$, fte ge^t unter an ber Äranfenpflege, roeldje

tf)r ber grieben angebetyen lagt.«

3n ber greube feines #erjen§ I>atte er eine

£xad)t erfunben unb ausfuhren laffen, bie man

fortan jlatt beS gracfS ju tragen anfangen follte.

Digitized by Google



96
* .

G?§ ift ein SBammS von Such ober ©ammet, ba§

fejl am£alfe fd^lte^t , bie Saide mit einem teber*

nen ©ürtel einhält, unb etwa eine SSiertelelle

auf bie Ruften herabfallt. £)u mußt e§ 2)ir wie

eineJUtrtfa benfen, nur viel fürjer. £)aju fommt

bann ein SKantel, ber nach %xt ber perftfehen

HfyaluU gefdmitten, lo$ umgenommen , nrie ein

SRittermantel furj, nur SBrujf unb ©chultern bis

an bie Ruften bebeeft; ber aber angesogen unb

mit bem lebernen ©ürtel um ben 8eib befeftigt,

langer herabfällt, unb von fchwerem Suche, ober

gar peljverbrämt, ein fchoneS Äleibung§ftütf fein

bürfte. Sta\)l unb ^eibel fahen in ben 2Cnjügen,

bie fte un§ ju Siebe anlegten, mit ihren fchwarjen

Äalabrefer $iüten, fo vortrefflich au§, baß e$

jebem fünjllerifch gebilbeten 2fuge eine wahre 6r*

qmtfung fein mußte, ©ie finb neulich bamit

ausgegangen, vielfach angejtaunt, aber unange*

fochten, dennoch werben fte natürlich feine Wach*

ahmer ftnben; ber 9torbbeutfct)e vergißt nie feine
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Umgebung, lebt eigentlich nur für ba« Urteil ber

2Cnbern, nicht für feint Neigung unb nach feinem

©efcbmacf. 2)er r&mifcbe S3ürger5fobn nennt fei*

nengifjbut, ben er fo launenhaft fecf tragt, mit

bübfcbem SSrofe »come ci pare!« — »wie eS un*

gefällt.« 2)er Sßorblanber aber bebalt feinen b^s

lieben runben £ut, ber eigentlich weber ihm felbjl

noch irgenb einem SRenfchen gefallen fann, gewijj

noch lange Sahre, auS jenem nüchternen 9tefpeft

cor bem treuen ©ehrten ber ^olijei, bem ge*

beimnijjtoollen »qu'en dira-t-on.« Ohnehin b<*t

ber Slorbbeutfche nicht« »UnwiafürlicbeS«. <£r

laßt ftch nicht leicht ^intetfen, benn er bleibt

immer urteilsfähig/ fritifeb. 3n ©übbeutfchlanb,

in SBien namentlich, wo nach ber Solution

2Ränner unb grauen ber gebilbeten ©tänbe, wie

auf einen Schlag, mit grauen Jtalabrefern, mit

Äofarben unb geberfchmutf erfchienen ftnb, muß

e8 fchon anberS, fchon warmblutiger, entbuftafh«

trinncrunjen a. b. 3a(>r* MÄ U 7
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fdber f>ergef)en. Unb tt>ie fd&ttmng&oll mögen bie

fdjonen Italiener erft fein -in if)rer Ste&olutton

!

9?ur nad) einer {Richtung l)tn fd^cint l)ier ba§

SSolf ftd) jeber Jtritif begeben ju baben, benn in

JBejug auf ba$ ©djauftnel laßt e§ fic|> ba§

glaubltd;jte gefallen.

33on bem fonigltdjen ©djaufpiel, in bem fie

nad) n>ie t>or bie alten SSauernfelb'fdjen ©adben,

unb faß wodjentltdj baS ©djauftriel »5Bor tyun*

bert Sauren« geben, fpredje id) gar nicfyt, benn

ba§ Snjlitut fielet fdjon fo lange außer allem 3u*

fammenfyange mit bem geben, mit ber ©egen-

wart, baß man alles 3Sntereffe baran verloren fcat,

unb nur mit SSebauern an bie großen SKittel

ben!t, roeldje bort für bie jämmerlichen Swecfe

t>ewenbet werben. 2)a6 Sweater, weldjeS einjt

fo jiolj als ein u>af)rljafte§ Sßattonalmjiitut ba*

tfanb, al6 eine S3ilbungSfd?ule für baö S3olf,

wagt eS (jeute nodj nidjt, ©ufcforo'S »3opf unb

©dforoert« ju geben, weites im ©ommert&eater

Digitized by



ju @d)6neberg, einem guflort t>or bem Zfyoxt, faft

oQtagltd) roieberbolt, immer neue äufebauer fax*

beijiebt.

Eber außer biefem febon längere Seit befielen*

ben ©ommertljeater fcaben ftd^> in ben anbern

SSergnügungSorten, welche baö SSolf fcorjugSweife

befudjt, ©cbaufpieler gefunben, bie in fd&nell er*

richteten 33retterbuben ©elegenbeitöftücfe fpteten.

(Sin folcfjeS fyabtn wir neulich in 9Koabit in grö-

ßerer ©efellfcbaft befugt, unb finb erfdtjrodfen oor

ber ganjlid)en ©innloftgfeit, t>or ber roben 2fbge*

febmaeftbeit ber ©tücfe, bie man bort bem SSolf

e

Dorfübrt.

9Ran gab brei Sujtfpiele, t>on benen unö baö

gine, n>eld>eö »ber SSürgerroebrgeneral« bieg, frer*

beigelocft ^atte. 2)ie Ebbanfung beö ©eneral

Äfcbboff, bie SSBabl eine§ neuen Äommanbanten

für bie S3urgern>ebr, bitten bie ©ntjlebung biefer

wüjten Äomobie b^orgerufen, bie wirflidjj fo

unftnnig, fo jufammenbangloS »ar, baf fein

7*
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anbete« SSolf alö ba8 tmfere fidt> begleichen ge*

bulbig gefallen laffen würbe. iDrei Äanbibaten

für bie ©teile melben ftch nad) unb nach bei

einem ©chanfwirthe, machen öchulben mit bem

SSerfprechen ju bejahen, wenn fie im 2Cmte ftnb,

liebeln mit ber Softer, fommen, gehen, oer*

fctjwinben enblich, ohne bag nur irgenb @twa$

gefchehen, ein gaben gefdjürjt unb geloji wäre,

ber bie einjetnen unjufammenhangenben, auf blo*

£e8 Sieben ba^ittm ©cenen toerbinben fonnte.

2)abei eine gemeine Sprache, wifelofe Plattheiten,

feine 8uft, feine greubigfeit, fein berftanbiger

(Sebanfe irgenb einer 2Crt, fein (SnthuftaSmuS für

bie eben erlebte Stewlution. <£$ fd)nürte mir

ba$ #erj jufammen, unb nie empfanb ich tiefer

unb befdjdmenber, wie weit unfer SSolf in feiner

eigentlichen Äultur noch hinter ben romanifchen

»ölferfcbaften jurücfjteht, aW in biefem unglücf*

feiigen Theater.

eine fo serwahrlojle, uneble ©pracfce wäre
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auf italientfdjen ober franjSftfdben Sweatern um

m&glid), benn fte eriftirt bort eigentlich nidjt mttyc.

23er Äoblentriger in 9>art6 , ber S5ettler in Sta*

lien fprecfyen ebter al$ biefe @d>aufpieler; unb bo*

war e3 nidjt baS Proletariat, weites bie 3u*

öftrer bübete , benn ber geringfte $lafe foftete nocb

jwet ober brei ©rofdjen, wabrenb bie erften ptäfce

mit fteben unb einem falben ©rofcfcen, alfo faft einem

granf bejaht würben, unb t>on wo&lgefleibeten

SBürgem ganj unb gar befefet waren. §ttr folcbe

greife, t>or folgern publifum fpielt man in ©e*

nua im SSagtbeater bie SEragSbien 2ttfieri'$, bie

fcuftfpiele ©olboni'8, unb neuere ©tücfe, bie an

innerm SGBertfje, an ©ejtnnung unb (Sprache, ben

Stiftungen unferer £oftl>eater gleidtfommen, wenn

fte fte rncfjt übertreffen. 3u folgen greifen fteljt

baS SSolf im SEfjeater ©an Sarltno in 9teapel

bie beften SSorftellungen, unb bie spuppenfpiele

auf bem 9J?olo am ©olfe ftnb nod) t)iel ebler, maafj*

voller unb geiftretdjer, al8 btefe £)arftellungen.
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3n 9>ari8 würben bic legten 33infe beS 2fm*

pl)ttf)eater§ in jebem @d>aufpielfaale ber entlegen-

en 33oulet>arb8 tf>r »a bas!« rufen, unb bte

SD?arfeiÜaife ober fonjl ein 8Solf§Iteb verlangen,

um ftd) bte ©eele ju erfrtfd&en, wenn man ge*

wagt fcitte, ifjnen fol* ein STOadjwerf, wie biefe

brei Sujlfptele, Dorjufütyren, ober folcfye robe ©üb*

jecte al8 ©cbaufpieler auftreten ju taffen.

#ier ladete man unb fdjten ba§ Uneble, fie-

brige nod) gar ntcfyt einmal ju empfinben; unb

batte man e« empfunben , an welchem SSoIfStiebe

foflte man ftd) erholen? — SBir ^aben deines!

Zud) bte £>id)ter fetern , aud? bie 2)id)ter {jaben

nod? jefct ntc^t ben 5£on gefunben, ber wteber*

Ringt au§ btefer Seit, ein Sdfjo in ben #erjen

be§ Sotfeft.

(Sie ftngen juweilen f)ier in ben ©trafen

»2Ba§ iji beS £)eutfd>en SSaterlanb?« unb btfben
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ftd) ein, baS fei ein SJtationallteb , ein erbebenber

©efang. @§ ifl aber nid)t§ als ber jammer&oUe

Äfaggefang eines jerfpaltenen, in Äned)tfd)aft jer*

tretenen SBolfeS, baS nad£> einem SSaterlante furfjt,

weil bie $eimatf) iljm fein SBaterlanb gewefen, bid

ju biefer (Stunbe. Cr3 ifl ber SBebfcfyret einer Nation

über i&re jerflorte Nationalität, ein Sieb, baS in

jtd> allein bie Antwort enthalt für TCtle btejenigen,

treidle bie beutfd&e ^Resolution gern als bie Uebel*

tf)at einjelner Unruf>eflifter anfefyen unb barjlellen

m&djten.

#

Unb weil bieß Sieb nod> ba8 einjige, allen

£>eutfd>en gemeinfame ift, weil e§ biS Ijeute für

einen erfjebenben 23olf§gefang gelten fonnte, barum

galten £)eutfd>e nod) biefe Sammerfomobien in

SKoabit au§, barum füllen fte noä) md)t, baf

eine eble ©pradje mit baö l)6cf)fle 33eftfctiE)um eines

SSolPeS ifl, unb baß e§ ein SSerbr.ecben ifl, biefeft

SBefifctljum burd) SSerwabrlofung fo ju entehren,
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wie eS bei im8 gefdSefcen. 2)af fafl ^unbert

Sa&re nad) ©fttye'S ©eburt no$ fotcfce Sujlfotele

bem SSolfe erträglich fcfceinen, fpric&t ein ffrengeS

Urteil au8 gegen bie bisherigen ^Regierungen unb
V
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Berlin, 30. 3uni 1848.

<3eit bem tterbreebertfeben Angriff auf ba§

3eugbau$ tfl SBerttn in einer »abrbaft fieberhaften

(Srregung. Die 8SotBt>erfammlungen, bie 9>ta*

fate mebren ftdb/ ber 5£on ber ^arteten, bie ftd?

immer febroffer gegenubertreten , wirb t>on beiben

©eiten heftiger, unb felbjl ber £inblicf auf ben

furchtbaren @traf*enfampf in 9>artS fdj>emt bie

9>artetn>utb aufjujlacbcln, jtatt fte ju befänftuien

unb jum ^rieben ju ermabnen.

JMefer Jtampf ber 9lid)tbefifeenben gegen bie
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SBeftfeenben war e8, ber mir al$ eine unauSbleib*

liehe ©ewigheit t>or ber ©eele fchwebte, lange

ef>e biefe jefcige 5Ret>olution§jeit in unfern ©eftchtS*

Frei§ getreten war. 9hm ijt er hereingebrochen,

unb man weif ihm nicht anberS ju begegnen,

als mit ber SRacbt ber SBajonette, mit ben Äu*

geln ber Kanonen. Äann man benn bie #Älfte

ber 9Kenfchh«t tobtfehtefen? «Kann man bie flften*

fchen jwingen wollen, fcfjweigenb bie 9ioth ju

ertragen, bie ihnen unerträglich geworben ifl?

Unb wäre bieS Unm&gliche m6gltch, wer !6nnte

elenb genug fein, eS ju wollen?

2öenn man an ben 83olf§haufen vorübergeht/

bie \id) balb an biefer, balb an jener ©teile fam*

mein, um irgenb einem JRebner jujuh&ren, *er*

nimmt man von biefen oft tief aufregenbe, lei-

benfehaftliche SQBorte ; aber bie Scanner meiner

S5efanntfchaft, welche |tch biefer 9Renfchenmenge

näherten, wrftchern, baß e8 immer nur eine«

SßorteS, eines einfachen »crnunftgrunbeS bebarf,
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um' ba8 SSolf Don bem SBerberblicfcen $u übet*

jeugen, ba8 in planlofen, leibenfcbaftlidjen ©e*

waltt&aten liegt. 25a« SSolf tjl t>erftanbig unb

bcfonnen, unb man tfyut tym großes Unrecht,

wenn man eö mit ben je^n ober jw6tf eralttrten

JRebnern öerwedjfett , beren JRobomontaben lange

nid)t bie tiefe <5inftd()t Derrattyen, welche ber

ganje #anbwerferjianb t>on ber ßage unferer 3u*

jtanbe bejtfet. .

35er Sföinijterwedfrfel ber vorigen SBocfce fcat

unter ben #anbwerfern einen großen ßnnbruef ge*

mad)t 3d> f)abe iufiflig mehrere in biefen Sagen

gefprocfyen unb faft 2Ctte mebergefdjlagen gefunben.

@ie fyattm an ben 9?amen Samp&aufen'S tyre

Hoffnungen gefnüpft, jie Ratten 3utrauen ju tym

gefaßt, auf tyn gerechnet, baß er 2Cb^üIfe für

tnele Uebel bringen werbe; nun erfahren jte, baß

and) er nietyt ju Reifen wiffe, unb ein alterer,

fefyr ruhiger 83ürger, ber emftg arbeitet feine große

gamilie ju ernähren, fagte mir fopffctyüttelnb:

Digitized



108

"©tauben @ie mir, t>om grünen SEtfd) au« ijt

un« nidjt ju Reifen !

«

TCOe aber ftnb gut auf bie S5ürgerwebr ju

fpredjen, unb fiimmen femeSwegeS in bie 33e*

bauptung ber Beute ein, welche bie SSurgerwebr

als ein ben $anbwerfer in feinem ©efdjäfte jus

rücfbringenbeS, bemoraliftrenbe« Snfh'tut barjlellen

m&cbten. ©in ©dfjubmacber äußerte in biefen

Sagen gegen mieb: »2Ber fein Srinfer unb fein

©elb&erbrtnger tfi, ber wirb'« aueb in ber SBacb*

ftube niebt werben, unb wenn fte bat>or fo große

gurc&t f)aben, fo foBen fte bie Srtnfer ausflogen

au8 ber SSurgerwebr SBenn wir niebt um jebe

Jtletnigfeit unnotbig b^au6getutet würben, wäre

ber Dienjl gar niebt fo febwer, unb baS @?er*

ciren unb SBacbefteben im greien befommt unS

ganj gut. SSiele t>on un« ftnb feit ber SBürger*

webrjeit gefünber, al$ fte in 3abr unb Sag ge*

wefen ftnb.«

3n ber fogenannten guten ©efetlfcbaft bat ber
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*

JRücftritt be« 9Jtinijterium$ and) große 33eforg*

niffe hervorgerufen, unb Aufregung unb tfbfpan*

mmg, ©rbitterung unb muthlofeS SSerjagen fom=

men mehr unb mehr über bie 33eftfeenben. ©le

fmb ber Unruhe, ber Erregung mübe, bei ber fie

9tichtö ju gewinnen haben, fte motten baS ab*

folute ©9jlem » bi$ auf ben legten ©enöbarm *

wieber haben, wie neulich 3emanb in meiner

©egenwart fagte , bamit fte wieber unter ben Sin*

ben ftajteren gehen fonnen, unbehinbert burch

ben Sinbenflub an ber griebrichöjtraßenecfe, unb

burch bie jahllofen spiafate an ben Säumen felbjt

3* höbe bie neuen SKinifler an einem ber

^anfemann'fchen @mpfang$abenbe gefehen. Diefe

©otreen gleichen wirflieh tintm ©ucffajleh, unb

bieS 33ilb, baS ich neulich gegen Dich brauchte,

als ich Dir ben erjien Empfang befchrieb, trifft

wunberbar ju. Die §)erfonen üerfchwinben vom

©chauplafe, fchnell, wie bie Silber be* ©ueffa*

jlen« fortgejogen werben. Die Scanner, welche
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man am Dtenjtage al8 SRinijter erblicfte, haben

am Freitage fdjon aufgebort, baö Sluber beS

©taat&fchiffeS in #anben ju Ijabm, unb ftnb

am nächsten iDienjiage oft fchon burd) Anbete

erfefet.

£)a§ ganje neue SKtnijlerium war am SMen*

jiage bort beifammen, bie Herren t>. tfuerSwalb,

SJWbe, SlobbertuS, SRärfer, ©ierfe, itühtwetier

unb ©chrecfenftetn — ben 2Btrth beS #aufe$,

#anfemann, ntc^t ju t>ergeffen.

83on bem 5Kinij!erpräjtbenten JRubolf t>. 2(uer8-

walb fprach ich £)ir fchon neulich. @r war frü*

her £)berburgermeijier in Königsberg, unb als

foldjer febr beliebt, bann ßljefprdfibent in JKrier.

25er ÄriegSminifter #err Sioth t>. ©djrecfen*

ftein iji ein ^o^er Sftann, mit etwaö gebüefter,

aber bod? fefter , fotbatifcher Haltung, beffen ®e*

neralSepautettS f)ett hervorleuchteten au8 bem ein*

tonigen ©cfjwarj ber bürgerlichen gracfS. ©ein

ftarfeö, jtarr emporjtehenbeS #aar ifl ganj weif;
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aber unter btefem ©reifenfjaar, unter ben bufcbi*

gen grauen JBrauen, fefcen ein 9>aar fluge Äugen

fejl unb ejftfdjloffen in bie SBelt. tiefer SKann

weif;, wa§ er will, unb wirb ba§, wa§ er für

Stecht \)&lt, burcbjufübren vermögen, um fo brin=

genber aber wirb bcr 2Bunfcb, um fo nottjwen*

biger bie Hoffnung, tag er audj wirflieb ba6

9ied)te erfenne unb mit SSerßanbniß ber ©egen=

wart Ijanbeln möge.

3ener 2fnbere, welcher fo fcbnell burd? bie

©die breitet, in ber mobemjien Äleibung, fcblanf

unb bodb fraftig t>on ©eftalt, na* allen ©eiten

grügenb, t)\txt)tx ein SBort, bortbin ein Säbeln

fenbenb, liefern einen guten Sag, Senem ein

SQBtfcwort jurufenb, über bie Dajwifcbenftebenben

hinweg, baö ijl ber £anbel8minijler #err üttilbe

auS 33re§lau.

SBilljl Du Dir ben #anbel§minijter in einem

fdjon sorbanbenen JBilbe benfen, fo jleüe Dir

ben 9>elbam, ben Reiben SSulwer'ö t>or, juräeit
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feiner f)arlament8fanbibatur , in feiner gunjtge*

ttdhrenben, gunjiforbernben greunblichfett.

Jptxx 2J?ilbe iji ber (Sohn eine$
%S3re8lauer

itattunfabrtfanten, ber jtch aus ben unterflen

SJolföflaffen ju großem 9leicf>thum unb ju ehren*

voller Ächtung emporgefdjttmngen hat. 2)er ©ohn

ijt im Sieichthum erjogen, fcat nie Ebhdngigfeit

gefannt, eine melfeitige SMlbung erhalten , ftch

mit ben wrfchtebenen Siteraturen vertraut gemacht,

unb bei langem Aufenthalte in granfreich unb

gnglanb früh bie SSer^ltniffe conjtitutioneller

fcänber fennen unb fehlen lernen. Sleich, müßig,

lebenSlufiig , galt er in feiner Sugenb, wie 9)eU

harn, für einen Sanbp; aber Seber, ber ihn

ndh*r fannte, fab unter biefer leichtfertigen #ülle

einen jiarfen (Sbrgeij hworblicfen , ber jtch auch

jetgte, fobalb ftch in ben preufifcfyen @taat$t>er*
i

htfltniffen (Gelegenheit ju feiner ßntwicflung bar*

bot. Scfet hat ber anglomaniftrenbe £anbp jtch

in einen tüchtigen ©efchdftSmann oerwanbelt,
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ber in 33re§lau m'elfacfy t&Ättg, fd(jon auf bem vorigen

ganbtage als Seputirter erfcfyien, unb in ber

Sttationafoerfammlung jum ^Prajibenten erwählt,

enblicfc ba§ Portefeuille beS #anbel8 erhalten fyat.

ßr fd&eint bie Sajt be§ 2fmte8 leicfjt ju fmben,

wenn man nad) feiner £eiterfeit urteilen bürfte,

unb e8 wäre tjbtyid) ju wunfdjen, wenn er bem

#anbel Greußens fo tuel 2Cuffdf)Wung ju geben

uermSc^te, al6 fetnSSater einjl ben eigenen gabrtfen.

* Die 9Rmijier ber Sujlij unb ber Ägrifultur,

bie Herren SJförfer unb ©ierfe, fafien fajt ben

ganjen tfbenb in einfamem, ruf)tgem ©efprad> in

einer genfterbrufhmg. @ie mögen SSetbe in ber

SRttte ber ttierjiger Safyre fein. 2)er (Srffere ifl

berb gebaut, mit flar!em Stopfe, fefifnodjigem

©eftcfyt unb einer jener tüchtigen ^b^ftognomien,

bie 3utrauen emftöfüen, weil jte ffug unb gut

ausfegen; ber Änbere, £err ©ierfe, fef>r btonb,

mit fc^arfen 3iigen unb ruhiger Haltung , ijt ein

burebgebilbeter Sftann, ber biefe Seit nityt alt

Qtinnexnnqtn a. b. 3al)rc 1848. II. 8
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ein einjeln bajtebenbe« fcblimmeö 9>banomen, fon*

bern in ibrem äufammenbange mit ber «öergan*

genbeit «18 eine «Rotbwenbigfeit erfennt, »a«, fo

einfacb unb natürtt<b biefe grfenntnig fcbetnt, eben

nidbt »on Sielen gefagt »erben fann. Mit beiben

SSablen ifl man jufrieben, alle Parteien forecben

mit 3utrouen »on Wlhvtefi unb ©ierfe'6 Sbaraftet

unb erwarten »on ibrer EmtSfübnmg t,ag IBefte.

25er ÄultuSminijter Stobbertu« ijl eine burcfc*

au« ebte ©rfcbeinung. gin fcboner, ftattttd>cr

«Kann, beffen leidet mit ©rau gemifcbte« braune«

4>aar ftdf> f<blid)t um eine bobe, reine @ttrn legt.

@in offnes Äuge, ein angenebmer tfuöbrucf be«

SDhmbe« beim ©precben, eble #anbbe»egungen unb

eine fiebere, »eltmannifcbe Haltung jeiebnen ibn

au«. 2Cuf »elcbem Diafee biefer «Kann erfebeint,

wirb er fieb gut ju falten »iffen; benn ?SiU

bung unb rubige« ©elbfibewu&tfein foreeben au«

jebem äuge biefer 3>erfonlicbfeit , bie unfraglicb

ber ttritfofratie ber SnteUigens angebort.
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3wet anbere 9)erfonen feien nur nod> auf.

£er @ine ein fcodjgeroadjfener SKann, mit grauem,

furj gefrorenem #aar unb einer an 2BaUenjiein'$

f)ortrait$ erinnernben Jtopfbilbung , ber ftd> fe^r

mititairtfd^ unb mannlicb |>fe(t, war $m b. #ol*

jenborf*33ietmannSborf, befannt burd) feine lan«

gen kämpfe mit bem fKimjlerium ä8obelfd)tt>ingf)

;

ber Enbere, ein fatyoltfdjer ©eijilicfyer, ber tapfere

bialeftifc&gewanbteSEiraißeur be8 linfen Sentrum«,

itaplan Don S5erg. <5r n>ar 2ef>rer in einem

jEabettenfjaufe, ef>e er in ben JtleruS trat. SKrot^

feiner 3ugenb unb feiner offenbar blüfyenben @e*

funbbeit, bie ftd^ in einem hinneigen jum em-

bonpoint t>erräty, ijl fein @cf)äbel faf)l, aber bie

lebhaften Äugen fprecben biefem 3fnfd)fin be« XU

ter« #ol)tt unb blicfen ebenfo fidjer im ©alon

umtyer, als fte fcerauSforbernb auf ber Stebner*

bütyne um ftd) flauen. SMefer gebenSmutfy, biefe

(Jntfd&iebenbeit bilben einen grellen ©egenfafe gegen

bie beljutfame SSJeife ber protektiven ©eiflli*
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befmben, unb wof)l mit bem Xbfcbeu monarc^i*

fd&er gntrüfhmg auf ben Siepublifaner 2lrago

- bliefen, ber ftcb jefet als ©efanbter ber franjSft*

fcfcen Stepublif &ier auf ben 3>arfet« beS cfcrijllicfc

monardjtfcfyen @taate§ par excellence bewegt.

3<f> fafy tyn neben bem greifen SSotfcbafter tyrer

2CIIerFatf)oltfd>ften Sflajeftät t>on Spanien, mit bem

Tfteranber t>on #umbolbt, in feiner eigentümlich

üerbinblidjen Gattung unb in ber immer gleiten

lic&efaben, gefälligen SBeife einige SSorte fpracfy.

SSBaS nun biefeS neue SHinijlerium leifien wirb,

ru^t auf ben Änien ber ©6tter. %ä) werbe e«

^öffentlich nod) am Stuber ftnben, wenn ic& §um

#erbfte wieberfefcre; benn in ben ndd^flen Sagen

t>erlaffe xö) SBerlin unb jwar mit fcfcwerem #er*

jen, wenn id) bebenfe, wie wenig bi« jefet t>on

alle bem erfüllt ijl, wa8 man t>or wenig SWona*

ten fo ju&erjtctytlich erwartete unb fo na^e glaubte.
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Hamburg, 10 3ult 1848.

Hamburg gefüllt mir wieber ungemein; e$

iji im Sommer, befonberS wenn man eS mit

JBerlin toergteidjt, ein anmutiger tfufent^alt. 25a«

große, Ware Etjlerbafftn in ber (Statt, bie 8anb*

Käufer an ber Äußenaljler, bie SBattanlagen, mld)t

gleidf? cor aßen Sporen beginnen, geben #am*

bürg einen fo Reitern 2Cnßrtd&, baß man fcier bie

Tfnneljmticfyfeiten ber großen Stabt unb ben ®e*

nuß einer für SRorbbeutfdtfanb reiben 9?atur auf

baä ©lücflicfyfle »erbunben pnbet. Ttud) bie ganje
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ßebenSwetfe in Hamburg iwecfmäfiger all

bie unfcrc in Stalin; t>or Etlem bie SEageSein*

Rettung, nad) ber man um fünf Ufjr bte $<*upt*

ma&ljeit madfjt. DaS giebt einen langen, ber

ruhigen Xrbeit f6rberli$en fBormittag, erlaubt

im SBinter einen ©pajtergang &on brei big fünf

VL\)t, efje e8 bunfel wirb, laßt im (Sommer gerabe

bie frifdjcn tfbenbfhmben für ben ©enuß übrig,

unb t>er$mbert, baß man wie bei un§ nad) bem

3Rittag§e(fen abermals gu arbeiten anfangen muß,

was Kiemanb auf bie Singe ofjne ©efa^r für bie

©efunbfyeit ertragt.

£)aju fommt nun bie ganj comfortable Crin*

ri^tung ber #aufer, bie 9teinli#feit ber ©trafen,

bie ffiittigfeit aller ?)robu!te unb SBaaren, weld&e

t)on ben überfeeifcfyen Kolonien fommen, bie 83or*

trefflidf)feit ber inldnbifd^en SebenSmittel, bie man

freiließ treuer bejaht; ber große 2Bof)lftanb, ben

man überaß gewähr wirb — furj Hamburg ge*

winnt in meinen Äugen mefcr unb me&r, je ifter
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id) e§ fetye. £)en!t man, wie fdbwer bte ©tabt

nodt) t>or wenigen Sauren burd) ba§ SSranbunglucf

t?eimgefud)t würbe, unb in wie großartigem ©inn

man bie öffentlichen Neubauten unternommen bat,

fo fxebt man, wie e§ bo$ um ba§ seif governement

eine prächtige ©adje fein fann..

S3ei un§ ftnbfeit bem Regierungsantritte grieb*

rieb SBitbelmS IV., in SBerlin bie bebeutenbjien

Summen für Neubauten wrwenbet, man bat ben

2)om, ba$ neue ÜRufeum ju bauen angefangen,

e8 werben greSfen fomponirt für ba§ <5ompo fanto,

in bem bie ©ebeine ber ^ofyenjoöern ruhen follen,

unb vielerlei tji unternommen worben, baS ben

perf&nlicben Neigungen be§ Äonig§ fcbmeicbelt;

für baS ©ebürfmß beS SSolfe«, ber 33ewobner

SSerlinS, ift aber eigentlich SWtc^tS gegeben, außer

ber neuen Anlage beS @pree*Äanale$ t>or ben

Sporen.

£>ie tfbjugSfanale in ben ©tragen ftnb noch

ganj fo mangelhaft alö oor atyt Safcren, fo baf

8*
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neulich ein ?)laferegen wieber einmal tue halbe gfrieb*

rtd^öflabt überfdbwemmte, baß bie Drofchfen we-

gen ber vom SBajfer aufgehobenen umherfebwim*

menben Dämme nicht fahren fonnten, wdbrenb bie

9>ferbe bis jum Setbe in#bem SBaffer wateten.

Die Jlommunifation war für einige ©ttmben ge*

^ernmt, unb folch ein äuftanb, ber in einer neu*

gegrünbeten ©tabt erflärlicb wäre, ifl boeb ganj

unverantwortlich in einer alten JRefibenj, in ber

man ben unnötigen Dorn unb ein Sampo fanto

grünbet. ©elbjl 9)?arfthallen, wie Hamburg beren

jwei vortrefflich eingerichtete beftfet, fehlen bei un$

noch ganj. Äurj für 2ftIeS baSjenige, waS ba$ tag*

liehe SBohlleben be§ Cnnjelnen betrifft, ijl, bis hinab

ju ben vortrefflichen Drofcbfen, in ber freien @tabt

Hamburg burchweg beffer geforgt, als in unferer

f&niglichen JRefibenj.

9lur bie alte ©ünbe ber $botfperre t)at man

auch nach bem S3ranbe nicht abgerafft, unb ein

SEhorfperrfrawall erft in biefer 3eit bie SSerbren-
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mmg beS 3otlf>aufe8 am ©teintbor veranlagt,

©onj! aber ift Hamburg febr tufyig, unb wenn

aud> manche Hagen über bie Unbequemlichkeit

ber £nippenburcbjüge' über ben ©cfyaben, welchen

ber *£>anbel burd) ben bamfcfyen «Krieg erleibet,

bier in Hamburg laut »erben, fo ift bafür ber

GrntbujtaSmuS in 2Cltona um fo gr&fser.

Die 8anbe8fabne wef)t bort neben ber beutfeben

gabne t>om JRatbbaufe ^ernieber, in allen Käufern

werben bie SSerwunbeten, weldfje niebt $lafc finben,

in bem jum Sajaret^e umgewanbelten Sßaifen*

baufe forglid)(l gepflegt; bie jungen, reiben grauen

bieten ftd& ju #ülf§leijhmgen in bem #o6pttale

an; man liefert SSJifcbe für ©olbaten unb 83er*

wunbete, man ttyetlt SebenSmittel aus, unb als

in biefen Sagen bie SBeimaraner mit ben gar*

burger 25ampffd)iffen im £afen t>on Altona lan*

beten, würben fte mit SKuftf unb lautem SubeU

rufe empfangen. 2Me Struppen Ratten nid>t ge*

rafiet, f^ienen hungrig ju fein. £)a war e$ fd)6n
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ju fefjen, wie man von allen ©eiten ftch beeilte,

ben £)ffieieren 33rot unb SBein ju verabreichen, bie

eö bann augenblicflid> mit ben ©olbaten feilten.

Sd) fah einen jungen £)fftrier, ber jwet nicht

große SBeißbrote in vier ©tücfe brach unb reblich

ben 3unid)fljtehenben brei ©tütfe bavon abgab, ob*

gleich er felbft baS lefetc SSiertel fo eilig t>erjet>rte,

baß man atmen fonnte, auch er fyabt baS S3e*

burfntß banach lebhaft empfunben.

£)tefe Sanbung ber Gruppen in Altona wirb mir

unvergeßlich fein. SBie ein warmer belebenber ©trom

jog baS ©efubl ber SSegeijterung burch alle Jperjen.

Sch war mit bem Äonful 2t . . . unb feiner treffe

liefen grau an ba§ Ufer gegangen. @ie höben

fich von ber erften ©tunbe be§ greibeitSfampfeS

mit ganjer ©eele baran betheiligt unb jtnb un~

verjagt geblieben, obfehon bie (Sreigniffe ihnen

ihr ganjeö SSermogen geraubt haben, fo baß ftc

forgenbelaftet in bie äufunft fehen, bie ihnen bis-

her eine gefächerte Stühe im Jtretfe ihrer Ätnber
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5ti verfprecfyen gefeierten, grau Tl . . . , welche

erjl Bürjlid) von bem SSefudje ber #oSpitater in

9Jenb$burg jurücfgefebrt war, unb fcfywer ver*

wunbete £)tbenburger £>fftciere im eigenen $aufe

verpflegte, badete tief erfdjüttert all' ber lobten

unb 33erwunbeten, weldje fie feit ben legten 2Bo*

eben gefefjcn t>atte, unb ber 2(nblicf biefer jungen,

lebensvollen Struppen preßte it)t &t)xanm in bie

tfugen. SBie mancher von iljnen wirb bie £ei*

matt) nid)t wieberfefjen, wie mancher leiben unb

bluten für bie SBefreiung biefe« SBrubervolfeS

!

£)ie SSegeijierung für bie Spaltung ber 91a*

tionalität foll auf bem ganbe, unter ben 93auern

unb in ben fleinen ©tdbten aber fafl nodb großer

fein, al§ in Altona felbjt; fo erjagte mir ©...,

ber, wie £)u weißt, fonft eben fein 33eref)rer ber

Revolutionen unb SJolföbewegungen iji. Gr§ mu£

eine ©rtyebung fein, wie bie preufnfdje im Sabre

breijebn. 25ie fürjilicbe gamilie von ^oljiein^

2fagufJenburg , wetdje in Styenjtabten , eine ftalbc
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©tunbe t)on Altona, in einem gemieteten 2anb*

Ijaufe in bürgerlicher 33efdf)ranfung lebt, ijl ein

©egenjtanb tl)eilnef)menber 33eref)rung. @ie fom-

men feiten na$ TlUom, feltener nad) Hamburg.

2)ie Hamburger SSanffurfien fdbeinen jum

großen S$ettc ber @d)te§tt>ig^oIjleinifd)en @adf)e

abgeneigt. £)ie 5Kenfc^en ftnb eben nid^t alle

3bealijlen, unb man barf eö julefct bem in rufci*

gern 33ejtfee Ergrauten ntd^t verargen, wenn er

in ftcfy nicht mehr ben 9Kuth fühlt, ba§ ©rwor*

bene ju verlieren, eben weil ihm bie Äraft fct>lt,

e8 aufS SJieue ju erwerben. £)er SgoiSmuS beS

Alters t>erbient faji immer imfer SSebauern, nur

bie ©elbflfucht ber Sugenb ifl tabelnöwerth unb

jlrafbar.

SQBeil ich t>om Älter fpreche, crjd^le ich Dir

jugleicb, baß ich benn auch in biefen Sagen ben

alten wrtreffltcben Hartwig #ef[e befucbt habe,

beffen @d()tt>ejler wir fchon früher fannten, unb

t>on bem St^erefe un8 fo Diele 3uge ber ©üte unb
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9J?enfd)enltebe erjd^lt t>at ©cbon im Dortgen
4

Safjre warb iä) son tfjm aufgeforbert, feine ®e*

mälbefammlung anjufefjen, oljne eS bamalS an*

nehmen ju fonnen, weil mein 2Cufentf)aft fo

war. Sefet enbltcfy bin idb mit Ä. bei if)m gerne?

fen, unb Ijabe ein paar gute ©tunben in feinem

#aufe verlebt.

<5§ liegt auf ber (Sonnenfeite ber GrSplanabe,

in ffiller, friebenSüolier ©tattlid)feit ba. ein §>aar

©tufen führen jur S^üre f)inan. SKein SSeglei*

ter flingelte, ein Liener öffnete unb führte un8

in eine ju ebener @rbe gelegene 4pinterjlube , in

ber #err Hartwig #ejfe un§ empfing, inbem er

un8 mit gutmütiger 3utraultdf)feit bie #anb bot.

Hartwig *£>effe iji nun nafje an ftebjig 3af)re

alt. @r ifl mittlerer ©röfjje, t>at ein t>oOeS rotljeS,

fcfyarf gefdjnittene^ ©efidjt, aus bem unter unge-

wo^ntid) jlarfen Augenbrauen ein paar fd>n>arje

2fagen eben fo flug als freunblid; l>ett>orfe&en.

©ein wetfje« #aar ijl fauber georbnet, fo aucl;

Digitized by Google



128

bie ganje Äleibung. 35er braune, fejtjugefn&pfte

Ueberrotf, welker bie ©ruflnabel in ber feinen

SBdfdje fefjen laßt, bie 2lrt, wie £ejfe ftd> tragt,

»erraten ben an gute ©itten gewohnten, form*

motten SKann, wdtyrenb bod? jugletd) bie f)bd)ftt

Einfadjljeit unb Änfprud&äloftgfeit feinem ganjen

SBefen aufgeprägt ijl. 2BaS £effe für feine du*

fere @rfdf)etnung tljut, gefcbieljt nidfrt mit JRücf^

jtdpt auf Enbere, er ijt eine faubere 9?atur unb

f>at ©efü&l für ba« Schöne. — %ui biefer ?>er*

fonlidtfeit ge&t au$ bie Ärt feiner Äunflltebe, bie

ganje Einrichtung feine« $aufeS &erbor, nne \<t)

fte an biefem Sage unb bei fpdtern 33efud&en

fennen lernte.

Hartwig £effe iji ber @ol>n »otytyabenber

jübifdjer Eltern unb f>at fpdter felbfl ein fo großes

Vermögen erworben, bajji er in bem reiben #ams

bürg ju ben reichen Ceuten gejault würbe. Sen*

nod), unb obfd&on er ba§ gamitienleben liebt, eS

als beneiben8n>ert() Gilbert, f)at er ff* mcfct t>er=

Digitized by Google



129

tyixafyct, fonbern ifl ein #agejiolj geworben, grify

empfänglich für geijtige SBilbung, bie er in bem
r

Äreife, in »eifern er geboren, nifyt überall gleich

t>or&errfdjenb finben mochte, f)at er bebeutenbe

Steifen burcfc 3)eutfd)lanb, Crnglanb, Sölten unb

granfretd> gemacht, auf benen tyn jum Styetf

eine feiner ©djwejlern begleitete, welche er t>or*

jug«tt>eife liebte. 2)ie ©eföwijier fcaben längere

3eit in »erlin, SBten unb $ari« gelebt unb t>ieU

fad^e SSefanntfcbaften mit ben bebeutenbjten tyrer

3eitgenoffen anjufnüpfen ©elegen&ett gehabt. <5p&*

ter würben biefe Sieifen jwar allja&rlidf) wieber«

holt, bodf) auf einige (Sommermonate befd&ränft,

ba #err #efie ftd) me&r unb me&r an bie feffelnbe

SBequemlicfyfeit feine« #aufe« gewtynt ^atte.

Unb in ber SE&at ijl biefe« ganj baju ge=

fc&affen, bie Trennung ba&on ju erfd&weren. 3m

Crrbgefdjog, welche« jtcb auf einen am Stalle ge-

legenen jierlidjen ©arten Sffnet, unb ebenfo in bem

erjlen ©totf, befünben ftcfc je t>ier 3immer, o^ne pomp*

eriitnerungm a. b. 3a&rc 1848. II. 9
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bafte tytaty, aber mit gefdjmacfoollfler S3ebag*

lidjfeit eingerichtet 3n biefen 3tmmern, t>on

benen tote untern mebr im ©ommer, bie obem

im SBmter bewobnt werben , finb gegen Rimbert

£>elgemälbe lebenber SRaler t>ert^etlt ; ntcfct als

Äufflappelung für falte 9>runffud)t ober al§ 2Cu§*

J>angeföilb für bie tobten SRiHionen im eifenbe*

fotogenen Äajten, fonbern jum ©enufj eines ge*

bitbeten ©etfie8 unb #erjen§. (Sben fo gewagt

unb auf perfonlidje SBefriebigung beregnet ijl eine

SBfbliotyefr auö ben bejlen beutfdjen, englifd>en,

franj6fifd?en unb italiemfd>en SBerfen bejte^enb.

Äein S3ud)/ welcbeS ber Jöeftfeer ntd>t fennt unb

roertf) i)hlt Gin alter Liener, ben $effe jung

in feine ©tenjte genommen unb in ben Sprachen

bat unterrichten lajfen, macbt ben SBibliotljefar.

dt war auf allen Sieifen feines $mn fein 33e*

gleiter, unb ijl fo fefjr in bejfen SBünfcbe unb

Neigungen eingelebt, baß er wie eine nottjmenbige

9iaturergänjung neben tbm erfcbeint.

Digitized by Google



131

Wlit Siebe führte #err £effe unS ju feinen

SBilbern. waren lauter SSBerfe lebenber SRaler;

er !aufte grunbfafelicb nur folcfje, unb manchem

jungen Äünjtler mochte burcb bie Äunjlliebe be«

reidjen SDJanneS erwunfdjte $ulfe geworben fein.

»Da§ ijt meine Sßelt!« fagte #effe, »bie t>erjtelje

id) nocb; bie SBelt ifi rutyig unb beruhigt midj,

wenn i$ gequält t>on bem treiben ba brausen,
*

bie äeitungen auö ber #anb lege.«

£)ie lefeten ^arifer ©reigniffe tyaben audj tyn

furchtbar erfcfcüttert (Sr bat bie Sujl am geben

verloren unb ftef)t fid) im ®eijte, wie Diele trieb*

fertige 83ürger; befiänbig t>on glinten unb Dolgen

bebrobt. %d) t>erfucfyte ben alten #errn ju be*

ruhigen, audb X jiimmte mir bei/ eine fegend

solle 3ufunft auö ben «Kämpfen beS SEage§ t>er*

beifienb ; aber #effe fdjättelte ben Äopf. — »3a,

ja! ©ie ftnb jung«, fagte er freunblidfr, »@ie

fonnen e§ abwarten, ©ejleben ©ie mbefien, baß

wenn man alt ijt, fein geben I>tnburd> gearbeitet

9*
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t>at unb nun ausrufen m&d>te unb jlitt fterben,

bag bann ber ©peftafel ber Resolutionen mit

Jtommuni§mu« unb ©ocialiSmuS ganj anberS

Ringt al8 in ber 3ugenb.« — »Unb bodj«, meinte

TL. »ifi SWiemanb fommunifHföer, 9liemanb jum

©eben an 9lott)leibenbe &on je^ct bereitwilliger

gewefen al$ ©ie. SSridjt einmal bie fommunijiU

f4>e Resolution in Hamburg auS, fo flutten @ie

nur getrojl ju 3&ren merunbjwanjig grauen, bie

werben ifjren üttann fdfcon fc&üfeen.«

SBir waren wifcrenb beS ©predjenö unb Silber*

betrauten« in baS ©artenjimmer gelangt, in bem

jtd) unter ben mobernen, praftifcty fronen

beln eine gewaltige alte SRufbaumfommobe mit

blanfen ÜReffingfd)l6ffern unb ©riffen fo aufbring?

lid) fcersorttyat, baß mein Äuge bason gefeffelt

würbe, weil ba§ ganje tid)t ber #erbjtfonne ft$

barin ju fammeln unb bason jurütfjuffra&len

fcfyien. — »Da8 ijl wo&l ein alte« gamilien*

ftücf ?« fragte idj>. — »Kein,« antwortete *£>effe
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lacbenb, »eS geb&rt einer SBtttwe, bie m'S ©tift

xoittt fobalb eine SBafanj eintritt; unb bamit id)

fte nicfet t>ergeffe, t>at fte mir bie Jtommobe I)tet>er

fefcen laffen.«
.

3d) fragte, t>on »eifern (Stifte bie Siebe fei.

»Da id) felbjt feine grau habe,« fagte |>effe,

»habe ich für frembe 2Bttttt>en, unb jroar für bie

SBittwen *>on <SchtffSfapit<lnen unb 9Waflern ein

Stift eingerichtet, um boch StroaS für tfnbere ju

thun.« Dann fd^netl ba&on abbreebenb meinte er:

»Da§ S3ejie bleibt e§ boch immer, baS 83erarmen

ju verhüten unb arbeitsfähigen SRenfchen Arbeit

ju geben, mit bet fte felbfl wofjlhabenb werben

f6nnen. 34l Wn beStjalb fel>r für fluSroanbe*

rungen. 2Bir fd)tcfen eben heute roieber ein ganjeS

©chiff t>otI arbeitsfähiger SRenfchen, t>erfehen mit

allen Mitteln iurÄolonijtrung,nach Äufiralten.« —
@r gab un§ bie SSorfehrungen an, welche jum

JBejlen biefer tfuSroanberer unb für baS ©ebeihen

ber Äolonie getroffen worben, fam bann auf bie
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Verwaltung Don Tlrmengelbern, unb burch eine

nabeliegenbe 3beent>erfnupfung auf feine (Stiftung

jurücf. 3d) bat ihn, mich bahin ju fuhren, unb

wir nahmen 2fbrebe für ben nachjten Sag.

<£$ war ein flarer borgen, als wir burch bie

prächtigen ©trafen Hamburgs nach ber SSorjlabt

fuhren, in ber, auf bem SBege nach SBanbSbecf,

jene Stiftung gelegen ijf. — ©ine Steide t>on

fieben bis acht Käufern, alle gleichmäßig au§

rothem JBacffiein gebaut, fiel mir auf. 3ch fragte,

ob biefe ba8 (Stift waren? «91cm,« antwortete

#crr 4?effe, »jte ftnb 'ba$ Kapital be§ (Stifts

;

au§ bem Ertrage btefer $äufer wirb jum Xtyil

bie (Stiftung erhalten.« £)a§ Litteljte berfelben

hatte einen tborartigen ©ingang. SBor biefem hielt

unfer SBagen, unb faum fyatU #effe ben §u§

auf bie Grrbe gefegt, als eine ganje Schaar oon

Äinbern ftd) um ihn brdngte, ihm bie #anb ju

geben unb guten Sag ju wünfehen. @r fanntc

einSebeS, unb fein guteS ®eftd)t t>erlor bei bem
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eintritt in btefeS tffpl alle SBolfen ber ©orge unb

be§ Mißbehagens, welche bie Vorgänge ber neue*

jten 3eitgefd)id)te barüber gebreitet Ratten.

Snnerfyalb beS ?)ortal§ jogen ftd) ju beiben

©eiten einer ©trage jwolf einjtocfige $aufer f)tn,

beren jebeS eine Zt>uxc unb jtoei genfier !>atte.

3n ber SKitte ber ©ebaube unterbrach ein größerer

#of bie dtzit)m berfelben. (Sine große gaterne,

fdjatttge JBaume, bequeme SBänfe gaben bem £)rt

ein bef)aglid)eS Sfnfetyen unb machten if)n ju einem

JRuheplafce für biejenigen ^Bewohnerinnen, benen

ihr 2ttter weitere tfuSgänge verbot. 3enfeit bie-

feS £ofe§ lagen bie übrigen #iufer, unb am

obern ©nbe war bie ©trage wiebcr burch ein

großes ©ebaube gefchlofjen, in bem ftd) eine ©djule

befanb.

@ine mujierhafte ©auberfeit, eine wohlthwnbe

©tille l)errfd)ten an biefem £)rte. 2Cüe genjler

ber fleinen SSJohmmgen Ratten fpiegelhetle ©d)et*

ben, weiße SBorhange, 33lumen, S3ogel, unb off
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jene 2)inge , an benen fleh 9Kenfchen ju erfreuen

pflegen, welche ein jurucfgejogeneS Sieben fuhren.

3cb fprach ben SSBunfd) au8, ba§ Snnere btefer

SBobnungen fennen ju lernen, treffe trat in baS

nachfte #au8, bie ©rlaubnifji baju ju forbern.

3ebe8 berfelben Ijatte eine jweifenjtrige (Stube

nach ber (Strafe, bahinter eine einfenjtrige nach

einem fleinen ©arteten. #auSflur, jtuche, Äeller,

ein S5oben unb ein ©rferftubchen waren burdweg

gleichmäßig unb auf baö jroeefbienlichfte eingerich-

tet. 3ebeS ©arteten hatte ein $aar fdjone Saume,

fleine 33lumenfiüdfe , einen fleinen Stteicbplafe;

eine SQBafdtfammer unb große Siegenfaffer jum

2Cnfammeln beS SBafierö für bie ©artenpflege

unb für bie SBäfche t>erttolljtanbigten ben #au$-

halt. 25ae ©anje jielte barauf ab, bie 33en>ohs

nerinnen ganj unabhängig Don einanber ju erhal*

ten. »9Ran hat einmal ben ®lauben,< meinte

#efie, »baß bie SBeiber nicht recht ^rieben ju

halten t>erjtehen. Da habe ich i^nen wenigjienS
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jebe (Gelegenheit jum ©treiten abfchneiben wollen,

unb bt8 iefet ifl eS auch frieblich hergegangen, fie

haben gute SWad>barfd>aft gehalten.«

SBahrenb £ef[e t>on ber Inhaberin be$ #au*

feS, in ba§ wir getreten waren, eine lange @r*

jctyhmg über bie #ochjeit ihrer dlteften SEochter

anhörte, bie t>or wenigen Sagen ber ©chulle^rer

ber Änjtalt geheiratet fyattt, führte mich eine

jüngere Softer auf ben 33oben, wo ^olj unb

SEorf fauber aufgejfapelt unb mancherlei SSor*

rathe für ben SBinter bewahrt ftanben. »SMefeS

§euerung6materiat unb ein beftimmteS Öuantum

©etfe unb Stüter werben un§ auch geliefert, unb

ju SSJeihnachten befommt jebeS #au$ eine S5e=

fdjeerung an Äuchen unb £)bjf,« fo berichtete ba§

junge SWäbchen, lebhafte Sanierungen für

#effe baran fnüpfenb.

9?un aber, als wir baS erjle £au§ t>erlafien

hatten, entjlanb eine ehrgeijige SSeeiferung unter

ben oierunbjwanjig SBittwen beö ©tifteS, ihre
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Zi)nxen ju offnen unb un§ jum Eintritt aufju=

forbern, um mit bcm domfort unb ber Sierlicfc

fett tyrer SBofcnungen #errn $ef[e ßrfcre ju ma*

djen. SBir befugten nod) ein paar biefer Keinen

$au$liü)teiten ; alle waren reinlich, frieblid) unb

(HOL G§ lag etwas ungemein SrbaulicfyeS in ber

9iuf)e biefer abgefdjloffenen (Srijienjen , unb baS

aßofytbefmben aller berer, benen ^effe bier eine

3uflud)t angenriefen, festen als eigene ©lüdfö*

empfmbung au§ feinen 2fttgen toieberjujira&len.

@r machte ben fdj&nen ßfinbrucf eines ÄimjilerS

t>or feinem mit ßiebe fcollenbeten SBerfe.

»£)er erfte ©ebanfe baju,« fagte er, »iji mir

in einer folgen Stiftung in 2fugöburg gefommen.

9iad) bem 9)(ane berfelben richtete tc3E> Anfangs

jroolf SBofjnungen ein, um ju fefjen, ob bie @ad)e

glücfen würbe. 2(18 ftdb bie jroölf SDlütterdjen •

l)ier beijaglid) füllten, lief* id) nod) jwolf SBob-

nungen exbaum unb grunbete bie ©cfyule, bie jtc&

(unb bie§ festen eine $auptfreube be8 alten $errn
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ju fein) nun fd)on ganj auS eigenen Mitteln er-

&4lt Urftrünglid) nur auf bie JUnber ber 2Bitt*

wen berechnet, ijt ffe, weil idb auf tüchtige 8ef)rer

gehalten f>abe, fef)r in 2Cufhaf)me gefommen unb

jaJ>lt nun fajt !)unbert ©d)üler. 2lu§ ber ganjen

9?ad)barfdbaft fdjicfen fte bie Äinber tyetyt, id)

babe bereits bas ©djullofal bebeutenb vergrößern

muffen, ©terbe id), fo bleibt eben 2CUe§ wie e$

ijt. Die Äapttalien ftnb feftgejlellt, für mögliche

Ausfalle bei ben Binfen ijl burd) anberweitige 3u*

fd)üffe geforgt, unb id) weiß, baß i)kx immer eine

3abl t)on 9ftenfd)en bie grudjt meiner Arbeit ge-

nießen wirb. Darin liegt etwa§, wa§ mir wobt

fyul 9Kan l>at bod> niebt vergebens gelebt.«

SSon fdjwafcenben Äinbern, bie ftd) an feine

$dnbe, an feinen 9locf fingen, gefolgt, fdjritten

wir bem entgegengefefcten portale ju unb verließen

ba§ (Stift. Uber bie Erinnerung an ben freunb*

ticken ©reiß, beffen geben fo fd)6n jwifdjen Äunjh
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unb 9Renfdj>enliebe geseilt ijt, wirb mir ntd)t

erl6fc^en.

@olcbe milbe, ffttte* Naturen ftnbet man nidjt

häufig in unferer aufgeregten, t>om jlampf ber

geibenfebaften bewegten 3*it. ©ie erffeinen

freunblid) wie ©ternenlidfjt an jhirmgepeitfctytem,

wolfen&ollem #immel, unb unwiüfürlidf) fteigt

bie grage auf, warum ftnb nidjt alle 9Renfd>en

gut, ba e8 fo gtücflidf) mad)t, gut unb Ijülfreid)

ju fein?
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£amburg> 15. Buguft.

©je iä) 2)ir ein SBort t>on bem SBieberfefcen

unfere« greunbeS ©. fage, muß t$ Sir t>or allen

2)ingen eine fomifd&e ©cene fc&ilbern, bie id>

üor einigen 2Bod?en auf ber JReife fjie&er erlebte,

unb an bie id) ^eute burefy ein grüfcjtucf in bem

2fufternfeUer t>on SBilfen erinnert würbe.

es faßen außer mir brei Scanner in bem

Jtoupe beS SSBagonS. ©ie mußten 2CHe Diel ge-

reift fein unb fprad&en tton ben t>orjüglid[)jien

9teftaurant$ , t>on ben bejien $oUl& ber euro*
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pdifctjen $auptjtdbte, fcon ben 33orjügen ber fran^

joftfcfyen, englifcben unb beutfdjen Äücfje.

2ttle 2>rei fcfyienen Äenner in tyrem gadje,

ber @ine aber ein entt>uftafttfd>er £iebf)aber, ein

gentefienber Dilettant ber eblen Äodbfunjt ju fein.

<5§ war offenbar ein junger Äaoalier. «Seiner

jener fcf)ottifct>en jtat>aliere, bie mit bem fronen

alten Siebe:

YoungCharley is my darling! my darling!

The young cavalier

!

einjt tobeöfreubig auf ben ebenen be8 #od?lanbe$

in ben £ob gingen, fonbern ein junger, blonber,

mit ben ebeljten ©peifen, nad) allen Siegeln ber

,Rod?funjt, bicf gefütterter Jtat>alier au£ SRecflen*

bürg.

»£Ba$!« fagte er, »man fann ftcfy ernähren

üon ben gritturen 3talicn6 , t>on ben ßrntremetS

in ^ariS; man fann fatt werben in Grnglanb;

aber effen, wa§ \<t) eigentlich mit SSenmfitfein,

mit ©enujj effen nenne, baS fann man nur in
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Hamburg — tmb effen n>ie ein SSJfann, wie eS

einem männlichen SÄanne jufommt, nur bei

SBilfen.«

»3m 2fufternfefler auf bem SWeuen 2ßaU ?

«

fragte ßiner ber 2Cnberen.

»@ben ba! ©eben ©ie, baS ijt eine üofi

t>oU Äraft unb ©aft; eine Äojt, bte nicht ner*

t>enfd)tt>acb mad)t, fonbern in'S 33lut gebt. Eber

bie ©ewirtbung feiner ©ajle ift aucb ©enriffenS*

fad?e für SOBilfen. SBilfen ift fein ©ajlwirtb,

welcber nur ©elb macben will; SBtlfen ift ein

(Sbrenmann, ber e§ weiß, waS e§ ibm für ^flicb^

ten auferlegt, tt>enn ßeute t>on ©tanbe ftd) t>on

ibm befofhgen laffen. <5r würbe ftcb fcbamen,

einem Äat>alter @twa8 aorjufefeen, baS md)t in

feiner %xt aotlfornmen wäre; er b&t barauf, wie

ein (Sbelmann auf fein SÖBappen. SOBilfen t>at

@t)XQt\i, er ifl ffolj auf feinen Stuf, er ijt ber

Napoleon ber 9ieftaurant§.«

Scb borcbte ernftbaft ju; ber ©b^enmann
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SBtlfen, bem bie ftonbcSgemaße Fütterung junger

ÜRecflenburger Äa&aliere ©ewijfen§facbe war, fing

an mir eben fo t>iel Ächtung einzuflößen, al8 ber

Siebner felbft, welker frembeS SSerbienjl fo eifrig

ju ergeben, fo würbig ju fd)äfeen wußte. <5S

beruhigte tnid), baß aucf> in unferer 3eit jeber

ÜRacen feinen #oraj ftnbe; id) mußte mir fagen,

ber ©S>rgeij eines SlejtaurantS fei eben fo beredj*

tigt al6 irgenb ein anberer; eS liege in jebem

(Streben ©enuß, in jebem ©elmgen ©lücf. ©a&

tefy bod) in ©enua einen 9J?ar$efe ©rimalbi, ber

feit jwei Söhren bie SBett burdjreifie , um ju er*

forfd)en, wo ba$ befle @i§ gemacht werbe, unb

ber naefy jwei 3a$ren ernfler Prüfung nod? immer

jwiföen De tfngeli« im SEolebo ju Neapel unb

$ortoni in $Part§ fdjwanfte, of>ne ber Arbeit unb

ber §orfdt)ung mübe geworben ju fein.

SBarum foUte man ftd^> nidjt ebenfo gut für

ba$ ©elingen einer SBatelotte mit Eufternfauce,
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für einen Punch a la Romaine, als für ben

SEonfaU eines ßtebeö unb ben 9ty*)flE>muS eine«

©ebt^teS begeijtern f&nnen? Sebe 2Btffenfd>aft ijl

anjte^enb! badete icb, als ber junge ©afironom

atfo fortfuhr:

»25aß SBilfen nod> &$t plattbeutfd^ fprid&t,

baß er all' feine SSorrattye liebt, fte felbji bewun*

bert, jte im Hamburger £>ialefte bem Äenner,

ben er fc&afeen gelernt $at, aber anö) nur bie*

fem, felbjt fcorfttyrt, wie ein Äunftliebbaber bie

?)radf)tjlucfe feiner Sammlung, baS ijl ber Haut

gout t>on äBtlfen'S tfujternfeHer.«

9>lofeltd) raffte ber 3?ebner ftcb empor, jog

itraioatte unb #embearmel, SSoffdfren unb SBejle

juredjt unb rüftete pdf) ju einer großen Styat.

3d? betrachtete ifyn jlaunenb, ber 2)inge fcarrenb,

bie nun fommen foöten.

<5§ war auf eine bramatifd&e SSorfleßung ab-

gefefjen, er wollte feinen #6rem SBilfen wenig*

fienS im SBilbe vorführen, tynen bie 3<wberfor*

ertnnerung«! a. fc. Saljrc 1848. II. 10
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mel mitteilen , mit welcher SBilFen ben ©tngang

in fein Strich bem ©ewei&ten erfdjließt.

»©efcen ©ie biefe Slebbü&ner!« rief er mit

einem STOate in plattbeutföer ©pradje, »fte ftnb

gerabe jwei Sage alt , in fünfje^n ÜWmuten f6m

nen fte jufi rec&t fein. ffietrac&ten @ie bie gro*

fjen #oljieiner Eufiern. 34) ^alte fie nur al$

JRaritdt, benn effen fann ba§ plumpe, grogföa*

lige 3eug fein honetter Sföagen. SBie ungefcfcicft,

wie unförmlich fdjon biefe #oljteiner Äujleoi*

fdjalen au§fef>en gegen bie 3ierlid)fett ber tfujtem

t>on (Soldjejier! 3a! bie Crnglanber ! 25a§ ijt ein

»olf ! 2CHeS, wa8 t>on bort fommt, bat ©eföicf!

2fu$ biefer Jtafe! eS ijl 2WeS bauerfcaft unb

folib, waS t>on (Snglanb fommt! ©er ©titton*

fife, ber Gbejterfäfe, bie galten burd) baS ganje

3afyr! — ©djmecfen @te ben ß^efter, id) &abc

tfcn nie beffer gehabt! — 2fber ber franjoftfcfcc

Äram, ber taugt ju 9ticbt8! wie lange fcalt ftc&

ber Roquefort ober ber grommage be SBrie? nur
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bte SErüffeln ftnb gut! 2BotIen ©te SKrüffeln in

ber ©auce? ©ie ftnb frtfcb angefommen, äcfyte

?)erigorb§, id) fyalte fte nodfr jurücf üor gerooljns

liefen geuten; aber ©ie fotlen &on ben frifeben

baben, ©ie fcerjteljen'S, S&nen gebe id) ba&on.« —
£)er feinfdjmecfenbe , &on SBitfen geehrte 5ta*

Malier tackte laut in feiiger ©rinnerungöfreube

;

feine 3u^6rer jlimmten mit ein. tfber ber #6f)ens

pun!t feine§ ©ntjuefenö war mit biefer ©rinne*

rung erreicht; er tterfanf in ©feigen unb au«

biefem in ©Plummer, im Sraume läcfyelnb, ali

»erbe er t>on lauter gebratenen SRebfyütynern um*

flogen, als fliegen sperigorbtrüffetn t>or feinem

innern 2Cuge au§ ber ßrrbe, ftd> frifdj fyineinbie*

genb in bie SSRabeirafaucen ; unb ali fdjaumten

ganje ©trome t>on S^ampagner, 2Cte unb Porter

bureb baS $Parabie§ feiner 9)f)<*ntaften. ©eine

Sippen bewegten ftcfr fojtenb, feine Äinnbacfen

rübrten fxd) letfe, unb immer lacbelnb fdjlum*

merte er fort, bi« in »ergeborf bie SSierldnber

10
•
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grauen i&m ifcre ©traute unb grüßte in ben

SBagon hineinreichten.

£rofc biefer 2fyotbeofe t>on SQBtIPen hatte ich

an ben tarnen, ben Sföann unb bie ©actye nicht

mehr gebadjt, nachbem ich in Hamburg angelangt

war. Da ^orte tc|> ctneS ÄbenbS t>on gretfchar*

lern, bie im ÜBonbfchein toor mir auf bem Sung*

femfiiege emherfchritten, bie SBorte: »SQBilfen ift

eine t>erbammt fire Äneipe!« unb geflern fagte

mir ber gute Sttinifter t>on »SBtlFen müf*

fen Sie boch befugen! Die 2Cuflernjeit beginnt

nun roieber unb SBtlfen tjt unfer Rocher de

Cancale. Die Damen ber Hamburger 2triftofra*

tie — benn bie freie £anfejiabt hat noch ffärfere

ariftofratifche SBorurtheile , als bie unerträglich

arijtofratifchen ©tdbte ber freien @chn>eij — bie

Damen unferer 2frijlofratie gehen nicht ju 2Btl*

fen, aber aüe gremben befudjen ihn. SBoDen

<Ste meine ^Begleitung annehmen?« —
3* tfcat eö mit greuben, unb gejlern matten
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wir uns um ein Ut)r auf ben 2Beg , unfer grub*

ftücf bei SBilfen ju genießen.

2fuf bem Sungfernjliege t>or ben jablreidtjen

£otel§, welche ba§ 2Ctflerbafftn einfetteten, war

e§, wie immer, &on 9J?enfd)en unb ©quipagen

belebt. Hamburg i)at anfdjeinenb weniger als

irgenb ein anberer £)rt 9?orbbeutfd)lanbS ftcb über

bie (Störungen burd) bie Solution ju beflagen.

<5« t)atU feine Surften ju verlieren, bie ntdjt

auS tbrer $raumruf)e gejiort fein wollten ; feinen

auSwanbernben SMenjlabel, welker nur in ber

$ofluft atf)men fann unb fliegen muß, wenn

btefe 2(tmofpfyäre ibm entjogen wirb. SDfSgen bie

Senatoren unb Softoren be§ bob*n Sfatbeö nod>

fo unjufrieben mit ben beabfttätigten Reformen

in ber Verwaltung fein , fte geben nid)t bat>on,

benn ber SBeftfc binbet fte an bie #eimatb. 25ie

boc&weifen Herren fahren nur mit etwas weniger

©elbjtjufrieben&eit naä) ben fronen Sanb^aufern

an ber ßlbe, unb genießen mit etwas geringerem
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Appetit btc Sufullifdjen 9Raf)le, weldje bort be*

rettet werben. 2)abei aber fonnen fie felbji unb

$anbel unb ©ewerbe bennocf) gar wof)l befielen.

Unter ben jatylreid) umfyergetyenben gremben

in Gfoil faf) man Gruppen t>on allen SBaffengat*

tungen, welche nad) #olftem marfc&irten, unb

&6rte eine SKujterfarte t>on beutfd>en 2)tale?ten.

©taunenb blicfte eine SSierlanberin in ifcrer faji

fdjweijerifcfien Xxatyt ju einem jiammigen ©djwa*

ben empor, ber mit ben »SBürtembergern« ge-

fommen war unb ifyr in feinem ©ialeft Saxtlify

feiten »t>orptaufd)te«, welche fie erft t>erjlanb,

wenn er fie in Umarmungen überfefcte. §ranfs

furter, Slaffauer, SBeimarer £)fftciere fafen t>or

ben &erfd?iebenen ?>at>ilIon§, if)r grübjlucf Derjeb'

renb, mitten unter ben Äaufleuten, welche auf

ben ©locfenfcblag ber jwetten SftadjmittagSjiunbe

warteten, um 5ur 33orfe ju eilen unb niö)t bie

t>ier (Schillinge, bie ©träfe ber S3erfpatenben ju

jaulen. 83or bem £otel be PGrurope waren
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befonberS jafjlreidje 9J?enfd)enmaf[en beifammen.

35ort wohnte SKajor t>. Sann, ber @&ef be$ er*

jten, tapfern greiforp§. 9Refcrmal§ an jebem

Sage jroang tyn ba« laute SRufen be$ SSolB fid)

am genjier ju jetgen, unb bie angefebenjien 83ür*

ger unb ^anbelS^erren ber @tabt — obfd>on ber

ÜJte&rjatyl naefy febr gegen ben boljteinifcben grei*

fyeitöfampf eingenommen, ber ifyre #anbel8plane

freujte unb tyre Skiffe an beft $afen bannte —
fuhren mit if)m in t>ierfpannigem SBagen einher,

ü)tn Hamburg unb bte ©eljenönmrbigfeiten ber

Umgegenb ju jeigen.

£)a$ war benn ein wunberlidjer 2Cnblicf ! Snt

gonb beö SQSagenö ber jlattlicfye, fraftige, in ftd>

gefejfete Sföajor Sann, in fnapper, grüner

Uniform; neben unb gegenüber ifjm brei Hambur-

ger S3ürger, in fauberjler Gfoitfleibung. SBei bem

Jlutfcber unb hinten auf bem £)ienerfife fagen jn>ei,

brei greifcfyarter , ber (Sine in grüner Seinwanb*

bloufe mit einer STOilitairmüfee, ber 2fabere in ber
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SEann'föen Uniform mit einer geber an bem

©trol^ut, ber dritte in einer Äleibung, t>on

ber jeber SBejianbt&eil einjl einem anbern SBeftfcer

gehört fjatte, unb bie nie 3ufammenl>ang gehabt,

bii fte ftcfy auf bem Stbxpex biefeS 3Ranne6 plbfc

lid) ju einem 2Cnjuge bereinigt fanben. Unb nun

ringS um ben SBagen fjer Sßivat rufenbe gret*

fäärler unb ©olbaten, gaffenbe SSurger, lorgni*

renbe grembej unb bie grüßenben Äellner t>or

ben ^otelS unb bie SSierlanber 33lumenmdbd)en

mit ifyren 9telfenbouquet8 pdf) Ijeranbrängenb,

fdf)dfernb unb fofettirenb! — CrS waren pbanta*

jiifd&e 3ufammenjteUungen t>otl fiiblid>er ßebbaf*

tigfeit, welche fo eigentümlich erfcbtenen unter

ber grauen beutfcfyen Sftebelluft, baß man fid)

faum noty in bem alten Hamburg ju glauben

&ermod>te.

Zn ben großen 33leid>en vorüber, ben alten

Sungfernjlteg entlang, begaben mir un8 nacfy bem

neuen SBaH, ber breiten, fernen ©träfe, in
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welcher fidf) bte reichen Wagajine burcfy bte @rb*

gefdjoffe aller #äufer jtetyen. 2Bir gingen bie

rechte (Seite ber ©trage hinunter biä faft gegen

baS (Snbe.

2CHe $<5ufer be§ neuen SQBaüS fyaben ©outer*

ratnS; bie Stoppen, welche ju biefen tyinabfÄfc

ren, ftnb mit fleinen, eifernen ©ittern t?erfeben.

83or einem biefer ©itter machte mein ^Begleiter

£alt.

»SBilfen'ö tfujternfeller« jianb auf einem flet*

nen ©cfyiibe über ber $büre getrieben. @in

Raufen großer unb fleiner 2Cujlernfd>alen lag t>iel*

serfprecbenb oben auf bem Srottotr.

3etyn bi§ jwolf ©tufen führten uns tyinab

unb wir waren bei SBilfen! — bei SBilfen, ber

in weißer SBejle unb weißer Sacfe hinter feinem

gabenttfdje jtebenb, meinen ^Begleiter f>6fltd^ be^

grüßte.

£>a§ Cmtree war flein unb eng, ber SEifdf)

tltin unb eng, auf bem bie fulinarifdjen ^em
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lieferten aufgejtapelt waren. %d) backte an ben

SRerflenburger Jtat>alier, welker SBtlfen ben 91a*

poteon ber SiejtaurantS genannt Ijatte, unb 2BtU

fen'S befcbeibene Umgebung, feine roeiße SBejie

unb weiße Sarfe erhoben ftd) für mid) ju ber

rü&renben Gmfad^^eit be8 »»grauen UeberrotfeS

unb be8 fleinen #ute«.*

2fof jterlidjen ©orfein t>on n>of)lgefd)nifetem

SBeißbrot ruhten jarte Slebfntyner in getblicfyroei*

ßer ©cfyonbeit; baS bunHe SRott) ber roljen, fperf*

burdfrfpicften JRmberftfetS bilbete ben #intergrunb

für bie blaßrofa Koteletts ; in langen Streifen

jogen ftd? geräucherte 2Cale um Zafyfc unb TlaU

papeten , beren ©allert in ber ©onne glifeerte;

Wiefels unb ©aucen flimmerten au$ iljren grü*

nen ©lafern tyvoox; jtlbertoeifk ©arbellen lagen

fanft Ijingeflrecft im ©Ratten bunffer 5£rüffeU

berge, unb roäbrenb jid) auf ber regten ©eite

ber Keinen, weiß überberften Safel, Jtäfe aller

HxUn ju einer großen ^pramibe erhoben, labten

Digitized by



155

grüßte in glaferner ©djate au§ ber SKitte be«

$tfcbe§ f)en>or.

»2Ba§ fjaben @ie?« fragte mein ^Begleiter.

»Got^efter Supern unb icfjte ©djilbfrSten*

fuppe!« antwortete SBtlfen, wie ein Äatfer, bem

geehrten Safte nur bie Crlite feiner ©arben r>ox*

fttyrenb.

»@o bringen @ie tfuftern, rof> unb gebraten.«

SBir gingen in bie ©peifejimmer; ba faß ber

»junge 9Recflenburger Äat>alier« beföaftigt, ftdt>

bei SBilfen jianbeSmaßtg mit nal>rf)after Äofi ju

,ernaf>ren. @r bUcfte nicfct empor bei unferem

eintreten, er fafc ernftyaft ^ernieber ju bem JRtn*

berplet auf feinem Seüer, mannlid? unb in fid?

gefammelt nur mit feiner Arbeit befcbaftigt.

2Bilfen'$ «Keller befielt aus einem großen unb

mehreren Keinen ätmmern, mebrig wie ©d)ip*

fajüten unb fdjmudflofer al§ biefe. Äetne 2B6l*

bungen, in benen ficfc bie ©eifier ber ©rinnermu

gen verbergen, wie in ben fallen beS SSremer
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3tatb8feller§, feine büfiern $intergrünbe, mit ber

tieffcbroarjen, füllen SRubeffatte ber jroolf 2fpoftel.

2)urd) bie genjter über bem SErottotr fcbemt

altflug ber $ag herein, unb ©tiefei unb Söge

ber 33orübergebenben pafftren t>or un$ bie 3?et>ue.

35cfy f)6rte ber freunblicfjen 9tebe meines S3e*

gleiterS ju, i# betrachtete ba§ Sofal, ben «Kellner,

welcher t>or un§ bie S^afel becfte, bie tterfdjtebe*

nen ©tiefei, 9)antalon§enben unb JRocffaume über

unferem #orijonte, aber immer unb immer wen*

beten jtd) meine SSltcfe bem jungen Äaaaliere ju.

34> fatte nodb nie einen foldjen ^riefler an bem

£)pferaltar feines ©otteS gcfeben.

Unb ba$ Üttnberfttet wrfdjmanb unb ber Jtell*

ner fam, unb ber Äellner ging unb SGBilfen er*

fcbten in 9)erfon. ©ie fpracben nidjt laut, jte

fpracfyen letfe, unb ich fonnte nidjt bie SBorte

t>erfteben; aber ber (Srnjt in ibren 3ügen, ba$

tiefe 9?adf)benfm auf ber ©tirn beS ÄasalterS

liefen midb bie SBicfctigfeit biefer SBeratyung abnen.
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(Snblid) entfernte ftdf) SStlfen, ber Äatmlier

blieb allejn. @r griff nad) einem 3eitung§blatte

unb legte e§ mit ©dbaubern t>on ft'cfj. (§6 war

bie Hamburger JReform , ein ultrarepublifanifcbeö

Sttatt, ein ©torenfneb be§ ©enujfeS. 3n>ei, brei

anbere SBlatter würben jur $anb genommen unb

fortgelegt; bie 3eitung^n ftnb jefct alle aufregenb,

alle appetitoerberbenb ! — (Snblid) fanb er bie

täglichen Kacbricfyten unb ^atte ftd> liebeooU unb

beruhigt in ba§ ©tubium ber grembenlijlen unb

5£beateranjeigen t>erfen!t, als ber ÄeHner jurücfs

feljrte. @r trug eine üerbecfte ©cbüffel, SBilfen

folgte ibm auf bem guße.

£)er Malier naljm ben £)ecfel tyrob, l)ob

bie ©djüffel jur 9iafe unb atmete tbr 2Crom, id>

blitfte unabldffig bin — id? ^atte nod) nie einen

9)riejter an bem 2ütar feineö ©otteS gefeben!

Unb ber priejierlidfre Äa&alier fefete bie ©d)üf*

fei nieber, blicfte mit fejlem S5uge hinein, ftd)

finegelnb in bem ©lanje ber ©auce. 2Ba§ fie

Digitized by



158

enthielt? äffiie foflte id> baö »tffen? SBaö a&nt

ber fcate t>on ben SEBunbern, »etdfre ftd) in ber

SEtefe ber 9Jtyjierien verbergen.

Sangfam fdjlug ber Jfat>alier ben Bermel ber

regten #anb jurücf, beljutfam fyob er einen 2tyeifv

be$ 3nfcalte$ aus ber @d)üffel empor unb legte

tyn t>or fld? nieber. SBilfen bliefte if)ti fragenb

an — ber Äa&alier jog bie Äugenbrauen in bie

#6(>e, flaute SBilfen in'8 2Cuge, nitfte btfligenb

mit bem Raupte, ein Sadjeln ber SSefriebigung

flog über fein Tfntlife, ein gabeln ber 33efriebigung

flog über baS 2Cntti& t>on SBilfen — unb SBilfen

t>erfd)roanb unb ber datier arbeitete fort, eifrig

ju ©jren feines ©ottcS.

Unb bie <3d)üf[el mar geleert unb ba$ 9)or*

terglaS war geleert, nod? ein ?Cugenbltcf beS SSlafy

genujfeS, nod& ein tfugenblicf jtiUer geier unb

ber Jta&alter ertyob ftcfy t>on feinem @ifce, <5r

fölug ben Bermel juruef , er rücfte bie SBejte ju^

reefct, er pufcte unb fämmte ben blonben JBart,
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bengolbenen©cbmucF feines fattlac&elnben 9Wunbe$.

©djroeigenb teilte if>m bet ÄeHner bcn JRocf,

fd>weigenb ben #ut, fdjroeigenb baS fpaniföe

9lo&r; ber JMner wußte, bog man bicfen ©afl

niä)t burcb (Sprechen »on feinem ©egenftanbe ab»

Steden burfe. 3»ei SEBorte flüjierte ber Äa&alier

im £inau8fd)reiten bem jidfo »erneigenben Sßilfen

ju ; noö) ein gabeln ber SBefriebigung, beS 58er*

fidnbniffeS, auf ben Sippen be§ ©atfeö, auf ben

Sippen be« SBirtbeö, unb ber £a»alier »erlief

bie Statte feiner Arbeit, bie &ueu"e feiner greube.

Unb alS iä) f)inauffHeg auS bem 3tujiernfeDer

»on SBilfen'8 in Hamburg, ba batte iä) einen

9>riej!er gefe&en an bem Öpferaltar feines ©otteS,

ibm bienenb in feiiger greube.
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£aihburg, 15. 2Cuguft.

2)af* bie beiben »ruber, $tinri$ unb Slubolpti

Seemann, na# ben legten sparifer ÄampfeStagen

^iet>er gefommen ftnb, roirft 2)u fd)on wiffen.

SBanbert man burd) bie fc^attigen TfHeen, roeld&e

gleicfy t>or bem 2)ammtI>ore beginnen, bi§ fcin an

ba§ Ufer ber Elfter, fo gelangt man an ein freunb*

licfceS, blumenumMütyteS Sanbt)au§, baS im 3nnern

reicfy gefd^mücft ift mit Äunftfdjafeen, welche bie

Pietät ber ©6&ne auf bem 2Ütar ber Elternliebe

niebergelegt l,at. 3n biefem £aufe wohnen bie
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©Item bcr beiben SRaler unb t>ier haben biefe

einftweiten ii)te 2CtteItcr§ mietet

Heinrich, ber in $ari§ fo bebeutenbe firdE>ltc|>e

9J?alereieri ausgeführt, \)at, ba er nur furje 3eit

in Hamburg ju wrweilen benft, feine größere

Arbeit begonnen. <£r jeigte un8 nur einen fehr

poetifd) gebadeten Sarton ju einem 83ilbe, baS bie

SErdume ber Siebe barßeHt. @chwebenbe©ejtalten,

in benen er ttorjugSweife glucflicb tjt, tragen eine

fchlummernbeSungfrau. Amoretten jlreuen JRofen

über fte hin, aber auch bie£)ämonen ber ßfiferfucht,

fdjwingen it>re gadfeln, unb wenn ber $raum ftd>

erfüllt, wirb baS ©rwachen ein fchmerjlicheg fein.

JRubolph hingegen, ber für'$ ©rjie in Hamburg

ju bleiben entfchloffen ifl, f)at alle £änbe t>oB ju

thun, ba bie ganje fd^&ne unb reiche SBelt üon

t^m gemalt fein will, ©ine Spenge 33ilbntffe t>on

ÜRännern unb grauen waren bereits untermalt,

unb alle eben fo ähnlich al8 fünjllerifch fch&n.

Em meiften aber feffelte mich ein große« JBilb,

«dnncrungcn o. &. 3a0re 1848. II. 11
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bag jwei Italienerinnen barflcüt, bie fleh in einem

Aahne ruhig auf bem füllen SReere hingleiten

laffen. SSBte unb mann ber ©ebahfe ju biefem

traumfiitlen Silbe entftenben tfi, wirft 2)u am

33efien au§ ber ©fijje feben, ju ber mich einjelne

9Rotit>e feiner Crrjdhlung veranlagten. 3cb lege

fte 2)ir bei, fte foll ben S£itel führen:

2lu8 bem geben eines SKalerS.

(Sine fdjwüle 3unibifee lag über f)ari§ gebrei*

tet; man vermochte faum ju atbmen. ©eit vier*

unbjwanjig ©tunben lauteten bie ©turmglotfen

o^ne Unterlag; 33lut flog über bie ©teine hin,

bie Sldber ber ^ufoerwagen unb Kanonen fdr*

benb, welche in bonnernber Site ju ben JJampfc

pläfeen raffelten. 3n ben oerfdnebenen ©tabtthei*

len wecbfelten Sobtenjtille unb furchtbares @e*

fchrei mit cinanber ab. SBdhrenb ein bumpfeS

©chweigen im prächtigen von feinen arijiofrati-

fchen S5ewohnern oerlafjenen gaubourg ©t. ©er*

main ^errfd^te, nur unterbrochen burch bie weit*
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f>er fdjatlenben 25onnerfchlage ber Äanonen unb

ba§ ©efnatter be$ ©ewehrfeuerS, fturjten lär*

menbc SBolBmaffen bie 33oulebarb§ entlang ju

ber $orte ®t. SRartin unb bem gaubourg @t

£)eni§, wo noch einmal ftegreich ber Äampf ber

SBeftfcenben gegen bie 9ltd>tbef?feenben ju ©unfien

ber ©rßern entfdjieben werben feilte.

3m engen @to§ @t. gajare mar jebeS #au§

ju einer Jejhmg geworben. . 3mmer neue Ääm*

pfer brängten ftdt> auf bie SSarrifaben, 9Ränner

unb SBeiber jeben ÄlterS, t>on Nachtwachen unb

SKangel an Nahrung bis jur wilbejfen 2Buth ge*

jtachelt, fdjlecht befleibet, 3orn unb #af in jebem

3uge be« ©eftchtö. tfdjttoS fchleuberten 2Beiber

einjelne ©tücfe beS #auSrathe§, wertgehaltene

©egenftänbe be§ geringen 33eftfce3 au8 ben gen-

jfrrn herab auf bie anruefenben ginientruppen unb

SWationalgarben ; nichts fyattt mehr SBerth in ihren

Äugen, fein SBunfd? festen in ihnen ju leben,

als bie ©ehnfucht, ben lang verhaltenen ©roß in
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blutiger Siadje ju füllen. — 2Cber and) bieSRa*

tionalgarben unb bie gtnie impften obne Erbar-

men. Setgten bte Proletarier bie JRaferei be$

#affe§, fo offenbarte ftcfy in jenen bie falte 9htbe

t>on 9Kenfd)en, wetd)e mit bem Naturtrieb ber

©elbjlerbaltung ju bem 2(eugerjlen bereit ftnb.

Sflid)t mebr als 33ürger fianben fte ftcb gegenüber,

fonbern al&> feinbttebe JRacen. £)ie ©eifier ber

SBernicbtung fdjwebten über ibnen.

©ebon neigte ftd> ber 5£ag ju Gmbe. ©in

füllet SBinbbaud) fing an bie brennertben SBunben

ju fabeln, roäbrenb er baS noeb jtromenbe SStut

ber ©terbenben erjiarren machte. Seife« SBim*

mern, angftooDeS JRocbeln ber SSerwunbeten er*

Mang unter ben SJorfprüngen unb portalen ber

«£>aufer, roobin man fte geflüebtet bötte, at$ ein

neuer Zxupp 9?ationalgarbe gegen bie S5arrifabe

anrüefte, roetebe bie ©träfe @t. Sajare t>erfperrte.

Xtte ibre SSertbeibiger fprangen bon ber furjen

dtaft empor ; in einem Äugenbltcf flanken fte auf
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ber aSerfdjanjtmg/ bie blutrote gafjne webte in

tyrer Sföttte; ein jungeö SQßetb hielt ftc fcodj in

ber fraftt>olIen Siedeten. 3&r fcfywarjeS $aar

flatterte aufgelofl um baS bleiche, jornentftellte

tfntlife, auS bem bie bunfeln 2tugen mädjttg Ijer-

t>orgliif)ten. £)a§ ®ewanb war jerriffen, bie nacf*

ten 2Trme fcon ^ufoer gefcbwarjt.

ein Süngting wollte bie SSorbringenbe jurücf*

balten. »£>enfe an unfere STOutter, Sßarie!« —
-Sie fcaben mir ben 9Rann erhoffen unb bie

SErümmer unfereS #aufe§ fyaben mein «Rinb er*

fragen,« antwortete ftc unb warf jtd?, bie gafcne

fcfcwingenb, ben Kämpfern soran, bi8 an ben

dußerjten 3?anb ber S5arrifabe. ©c^üffe fragten

um fie tyx, tjernicfytenb flog ein #agel t>on ©tei*

nen nieber auf bie tfngreifenben. 2)a crfdjoU nocb

einmal ba§ Sommanbowort in ben Steigen ber

Gruppen. — »geuer!« rief ber £)fftcier; grelle

©lifee jucften auf, ein furchtbarer Donner frad>te

burd? bie guft, Slaudjwolfen t>erf>ullten bie ©cene.
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211S fte verflogen waren, jtanb bie 33arrifabe t>er*

laffen ; btc Gruppen räumten fte weg unb auf ben

jertrümmerten SSalfen berfelben legten jwei 9ia*

ttonalgarbtjien bte 8eidje eme§ erfdjoffenen SBeibeS

nieber, beffen ^anb nod) im $obe bte ga&ne ber

rotten SJepublif umflammert f)telt. ©djaubernb

»erlief ein £)eutfd)er bte ®tatte biefe« Äampfe«,

bejfen 3euge er jufdUig geworben war. — <Bid)

einen 2Beg babnenb burdt) bie immer wadjfenbe

Verwirrung, gelangte er über bie S3oulet>arbS

unb ben ?)lafe be la Soncorbe in feine weit ent*

legene SBobnung.

@8 war baö 2Ctelier eines STOalerS. 25ie legten

$age6ftraf)len fielen, gebrochen burdj) bte SPufoer*

unb ©taubwolfen, welche über ber ©tabt fcfyweb*

ten, matt burd) bie ©djeiben beS fyalbt>erf)dngten

§enjter§. %t)x gelbliches Stcf>t erhellte ein großes

£)elgemälbe auf einer Staffelei. 6S jtellte ben

^eiligen ©ebajltan bar.

3n jiiUer grüner SBalbeöfüf)le war ber ^eilige,
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\>on Pfeilen burd)bof)rt, an einen 33aum gebunben

;

bem £obe nafje fanf bie fcfyone bleiche ©ejfalt mel>r

unb mef)r in ftd) jufammen. Sföit ber föttnnben*

ben 2Ctt§ftdbt auf rettenbe #ülfe festen bte Äraft

beS SBiberjtanbeß gegen ben &ob in if)tn gebrochen

ju fein. <5r hoffte ntdjt met>r, er Heg ftd? jter*

ben, unb boef) naf)te bie $ülfe. 2fu* ber Seme,

au6 bem tiefjten ©chatten ber Saume, trat fte

bert>or, eine Römerin in bunflem ©eroanbe, mit

ber emporgehobenen Stedten ben Jlorb auf ibrem

jlopfe ftüfcenb, in bem grüdjte unb S3rot gabung

unb (Haltung t>erfpra#en.

SRübe unb bleid) fan! ber Äünjiler t>or feiner

(Staffelei auf einen ©tu^ nteber, ba§ #aupt ftn*

nenb auf bie #anb gejtüfct, roäljrenb fein tfuge

trdumenb auf bem äötlbe t)or ibm rufjte. SMe

©tille in feinem ©emadje batte etroaö gurcbtbareS

nach bem 2drm be§ ÄampfeS, ben er eben t>er*

laffen. £)umpf flangen bie ©locfcnfcbläge t)on

Sttotre £)ame tyxübcx, wie ©rabgeläut ber unter*
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geljenben ©eneration. — »Die SDfenfc^eit tfl

tobe§wunb, wie biefer fettige!« rief ber Äünjfc

ler, »fte*ijt bem Untergange gewetzt, wie er, wenn

ifcr ni#t balb ber rechte S3efreier nafjt!

SEfyränen ber ßrfcfjütterung entjlromten feinen

2tugen. 5Bo ift bie Seit be§ $rieben§ l)in?«

feufjte er, »wo ftnb bie jiitlen ©tunben tyin, bie

iä) in reinem ©enuß ^eiliger @d)6nl)eit verlebt?**

@r t>erfanf in ©ebanfen. Smmer matter warb

baS Ziü)t beS SEageS, graue Dämmerung fcerrföte

in bem ©emad) unb legte ifcre ©Fleier über bie

©emdlbe; aber je mefyr biefelben feinem Euge

entjogen würben, um fo geller fliegen bie @rin*

nerungen vergangener äeiten in ifym empor.

ßin Satyr war eS tyer, baß er an gleichem

SEag einfam in einem SBoote bie blaue §(utl) beg

SSRittelmeerS bürdend), bie jtd) fanft ptätfcfyernb

um ^Prociba fcfymiegte. ÜRit ftdjerer #anb tyatte

er bie teilte S3arfe t>om ßanbe gejtoßen unb war

binauSgefafyren ' in baS SReer, gegrüßt t>on ben
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fernen SBeibern am Ufer, weldje in tyrer teilen

@onntag§tradf)t bem ftattlid>en gremben freunb*

ltdE>c SDBorte unb freunblidfrere SBlitfe nadjfenbeten.

©er ganje 3auber beö ©übenS erblühte lie-

ber üor feinem geijtigen Äuge bei biefer ©rinne*

rung. @r füllte ben 2)uft ber drangen unb be$

Sa6min§ über ben faljtgen, frifdjjen SBaffern

fc&weben. 2)a6 tiefe JBIau be$ SßeereS, unmerf«

liä) in ben #orijont t>erfd)wimmenb, war, wie

biefer felbjt, t>om lefeten ©olb ber ©onne über-

jWmt unb burdfrflutljet. 2faS ber gerne tautyt

in bldulidjem Sickte bie gelfeninfel @apri fcertoor;

eine fuße SBärme jfrimte burd) bieSßatur. Sa^lretdf)

wiegten ftd? nafc unb fern bie weifen (Segel ber

M\)nt unb SBarfen auf bem frieblidfjen (Elemente,

alS plbtklid) fein 2Cuge wie t>on einem milben 3au*

ber gefeffelt warb.

Öfcne JRuberfc&lag, nur bur$ ben leifen 2)rucf

beS ©teuer« im ©leidjgewidjt gehalten, fdjwebte

eine ©arte fyeran, beren muföelfirmige 2B6lbung
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jroei jungfräuliche ©eftalten über tue SBeflen trug,

$6chter Stalten« , Xbtytt einer glüdffeiigen SRa*

tur. £od) aufgerichtet jtanb bie @ine in ber SKitte

be« SBooteS. 3h* fdf>n>arje8, von bem mit ©olb

unb $urpur burchwirften SBanbe gehaltenes #aar

legte ftcb in fanften SSiegungen um bie Schlafe.

£eif*e8, bünfelrofhc§ 33lut ftr5mte burch bie tfbern

ber bräunlichen ^aut. 25ie ©onne ruhte liebenb,

gleichfam oerweilenb auf ihrer ©dfjSnheit, al«

wollte bie Statur voßenb« alle ©efühle be§ ^erjenS

reifen, ba8 in jugenblich bangen Schlagen unter

bem rothen 5Rieber ben xot\$ verhüllten SBufen

hob. 3n bunter Farbenpracht floffen bie ©eroän*

ber am fchlanfen 8eib hernieber. <5ine3itber jtanb,

von bem Ärme be$ SRäbchenS umfchlungen, auf

ber 33anf beS ©chiffchen« ; bae #aupt ber 3ung--

frau lehnte ftdf> an ben £al« be« 3n|irument«,

mit beffen JUängen ihre ©ttmme ftch eben erfi

vermählt hatte, holbe £iebe$grüf*e ben jiehenben

SBolfen anjuvertrauen. ©üjjkr SBehmuth vofl
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blicftc tyr bunfleS tfuge in bie SBeite, ben fernen

©eliebten fud&enb, in febnfücfytiger Älage, in fro*

\)tm hoffen balbigen SBieberfmbenS.

2fber feine irbifcfye Hoffnung lebte in ber ®e*

fabrtin, welche jur regten (Seite ber fteljenben

Sungfrau im Äabne faß. 3b* bleidjeS #aupt,

t>on lichtem ©etocf umfloffen, war mit einem grü*

nen üranje gejiert — mit jenem Äranje, ben

man xf)x in'8 #aar geflochten, ben ^ocbjeittag ju

feiern, al$ man tyr ben 33rdutigam, getroffen t>on

bem bejahten Solcfyjioß be§ reiben, wrfdjmäbten

©ou&erneurS, jierbenb in bie fejtltcb gefdjmucfte

tpaUt be§ 83aterbaufe8 brachte. Äeine Z\)thm

war ibrem 2fuge entjhomt, fein Äfagelaut tyren

Sippen. @cbn>eigenb unb auf Sroft t>erjicbtenb

batte ftc ben 33licf jum Gimmel erboben, in front*

mer Ergebung, in gläubiger ©ebnfucbt nad) einem

SBieberfetyen über ben ©ternen. Unb mjfbiefem

glaubenSooHen SBlicfe flaute aucb iefct t|>r Äntlifc,

Ieife auf ben Ärm gejfufet, ju ben SBolfen empor,

Digitized



172

fo abgewenbet allem Srbtfchen, baß bie weife

SBafferlilie unbeachtet ber #anb entglitt, welche,

über ben 9Janb ber S5arfe hmabgefunfen, faji t>on

ben fptelenben gluthen gefußt warb.

£)b er in Statten einjl biefe ©cene wirflich

gefehen, ob man ihm bie ©efchichte ber fch&nen

SErauernben erjShlt, er wußte e8 ftch ntd^t mehr

ju fagen, als er in feiner einfamen Seile biefe

Silber im ©eijt erfchaute.. @ie jfanben t>or

feinem tfuge lebenbig ba, fortbauernbeS geben

forbernb t>on feiner Äünjllerhanb.

@« war 9lad)t geworben, bie ginjierniß hatte

ihre unheimlichen ©dreier über 9>ari« gebreitet.

Koch immer tonte wilber 8Ärm au§ ber gerne

herüber, immer noch br&hnten Äanonenfchüjfe unb

©ewehrfafoen burch bie Suft. Unb bie SHacht ent*

fchwanb unb ein neuer $ag (lieg empor unb ber

Jtampfjpütbete fort. 2tl§ er enblich fctjWeg, la*

gerte ftch bie ©rabeSjlille ber @rfchopfung über

9)ari$, noch grauenvoller in ihrem Schweigen
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aß ba$ wttbeffe SEoben bcr <Sd>lad)t — 2Bo*

l)tn ba§ 2(uge bttcfte , ©cenen bcr Trauer unb

be§ GrntfefcenS ! aber wie ein milber ©onnenjfraljl

auS tiefem ©unfet tankte immer unb immer wie*

ber bie Erinnerung an jene 3ungfrauen in ber
• *

©eele be§ 9ttaler6 empor, fein #erj erlabenb burd)

tyre milbe <Sd)6nf)eit, bmd) bie $eiligfeit tyrer

fanften Trauer, wenn um if>n l)er bie garten

SBorte beS unerbittlichen 9>arteifamj>fe§ eine

fd)were 3uhmft fcoll SBIut unb Sammer t>er!ün* .

beten, ©ie würben feinSEroji, aß er ju ?)infel

unb Palette griff, ftdfj ju retten au§ ber 33er*

wirrung be§ 2fugenblicfö.

Sfcufce unb grieben festen ein in feine S5rujl bei

ber Arbeit in einfamer SeÜe. 9Bit Itebenber #inge*

bung warb ba§ S3ilb t>ollenbet, eine ^Befreiung beS

ÄunjtterS t>on fcfcmerj&oller Erregung, eine SIütl)e

ber $oefte, gefeimt auf ben ©eftlben beS $obe8.
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«fcelQoIanb, bcn 3. September 1848.

Q$ giebt einen perfonltd^en ©Ott, tmb bie

©eefranffceit ijt baS Littel, beffen er ftd^ bebient,

bie Ätbeijlen ju befefcren!

©tunbenlang 1)atU mir einjl ber gelehrte

SRaturforfcber Ä. beriefen, baß bie Grnjlenj eines

perfönltd^en ©otteS allen Siegeln ber gefunben

SSermmft wiberfpräcbe, baß jte burcfyauS unmog*

lieb fei- #eute, al§ er mir, gegenüber in ber

Jtajüte be8 $)ampfbooteS auf bem 2)toan liegenb,

mit aßen Öualen ber ©eefranfljett fämpfte, flieg

ertanerimgf« a. t. 3aijrc 1S48. II. 12
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mal auf mal ein £ülferuf, ein ft&bnenbe$, finb*

lieb btttenbe« »o ©ott!« &u bem unm&glicben

©otte empor , unb ein ttefeS »©Ott fei SDanf !«

entwanb ftcb feiner 33ruft, als enblid) baS 2Cnfer

ausgeworfen warb/ unb baS furefetbare #eben

unb ©infen beS ©cbiffeS fein @nbe fanb, baS

unS nwbrenb ber tnerjebnftünbigen ©turmfabrt

gemartert batte.

<5S mar jebn Ubr EbenbS unb ganj fmftere

«Racbt. ©cbwinbelnb, unfteberen ©cbritteS, ftie*

gen mir bie ©cbiffStreppe b»nunter in eine« ber

wartenben fcootfenbote. @in feiner Siegen, um

termifebt mit bem auffprt&enben ©cbaum ber

«Bellen, nefete bie SRdntel unb bie blaffen ©eftebter

ber ^affagiere, welcbe »on ber Saterne beS Soor*

fen beleucbtet würben, ber baS Ueberfabrgelb

einforberte.

SSor uns lag ber gelfen £elgolanb. 3abl;

reiebe Siebte glänjten unten am Ufer unb oben

auf ber £&be, man b««e «8 fcb&n finben müffen,
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wäre man eine« ©ebanfen« ber Zxt tfbig gewe*

fen; aber fein Saut ber SBewunberung erföoll

t>on trgenb einem ÜRunbe 2)ie ©eefranfbeit ijt ein

gute« 9Bütel aueb gegen ben <Sntbufta«mu« ber

SEouriflen.

»SBelcfc entfefelicbe gabrt!« — »3cb t>ern>ün*

fdbe ba« ÜReer unb £elgolanb !« — *3n>&lf

• ©djiUmge ÜRabame!« — >»2Rama! SJlama! ba«

Sßoot fäHt um!« — @m lautet HuJruf Der

Ängjl t>on einer grauenjitmme ; ein neue«, furcht-

bare« £eben unb ©tnfen be« SSoote« ; neue 2tuS*

brudje ber ©eefranfbeit; ein allgemeiner @bor

t>im ©Ott 8ob! al« ^Begleitung ju bem im tiefen

»af* gebrochenen ©Ott 8ob! be« belehrten 9la- _
•

'

turforfeber«, unb ba« SSoot warb an ben ©tranb

gebogen.

S?ott> tft bad 8anb!

©rün ifl bte Äant!

2Bet§ ifl ber ©tranb!

$a« flnb bic garben t>on £elgölcmb

;

12»
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©o lautet ein alter £elgolanber SBa&lfprucfr,

aber Don tiefen garben war an jenem Ebenbe

9lid)t$ ju erfennen. S5eim Steine einjelner

gaternen brannten ftd) Äoffertrager, Ebgefanbte

ber öerfcbiebenen ©aftyofe unb SBabegäjie in ber

ginjternif burcfc einanber. 9J?an rief ben ewar*

teten SBefannten ju, bie ©ajf&ofSboten griffen

ficfc nad) S5elieben aerfötebene 9>affagiere aus ber

3afc( ber Änfommenben tyerauS, unb biefe ließen

ftd& rufcig fangen, benn ni#t nur gläubig unb

ftill mad)t bie ©eefranf&ett, fie matyt audf) fanft

unb fugfam. ©ie ifl ein Unfoerfalfurmittel, ba$

oon p^tlantroptfd^en 9Äenf#bett6t>erbejfern lange

ntd^t genug beobachtet wirb.

0/8 ©timme rief mir ben SBillfomm ju, unb

an feinem Ärm gelangte id) über baö ©teingerSB

be$ ©tranbeS enblicfy auf fejlen 33oben. Siicfct

fanfjig ©dritte t>om CanbungSplafee beginnen

bie #äufer be8 Unterlanbe«. 2)ur# ein furje«,

fe&r enge« ©ijjcfcen, fü&rt ber SCBeg ju ber Sreppe
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t>on fcunbert fe$8 unb ac&tjtg Stufen, ber alleini*

gen ©träfe in ba8 ßberlanb. ÜÄtr festen fie

ber 9>fab ju bem einigen ©lücf , ba8 auf ßrben

ber 9Rütye be8 @treben8 wlo&nte, ju einem be*

quemen , ruhigen Sager , auf bem idj bie ßeiben

biefeS $age8 ju aergeffen hoffte.

2(18 ify am SKorgen erwachte, unb an ba8

genjler unferer, auf ber aufierfien Storbfptfce ber

Snfel gelegenen SBo&nung trat, lag ba8 SÄeer

t)or meinen Äugen. Der ©türm be8 vorigen

$age8 tyatte e8 n>ilb aufgeregt. SBraufenb bra#

ftcfc SBeHe um SBeHe an bem $uße be8 gelfcnS.

®elblt# weiß breitete jtc& eine 83ierteljhmbe Dorn

gelfen, nac& £)jten f>in, bie Düne au8 ; ein ©tücf

©anblanb, au8 bem Speere auftaud&enb, ba8 e8

in jebem tfugenblicfe ju Berklingen bro&t. Drei

föwarje ^oljbaafen, Seiten für ben ©c&iffer,

fa&en auf ber Dune wie SEobtenfreuje auf einem

Eeicfcen&ügel au8.

3n biefe, graue SBolfen ge&utlt, festen bie
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(Sonne bleich unb tobt auf baö 5Keer fcernteber.

@in feuchter SSBtnb bewegte bic äweige bcr fürn*

merlidjen ©efiräucfce, bie ftdb in bem ©artdjen

vor unferm #aufe befanben. SKraurig {treute

eine blaffe SRonatörofe tyre SStatter auf bte Crrbe,

unb ein ÜJtyrtbentopf / ben man ju furjer ©oim

merfreube in ba8 greie gepflanjt ^atte / war in

ber 9?act)t vom ©türme gefntcft Horben. 3wi-

fcben Äoblfopfen verriebener 2Crt, blübte bier

eine violette 9Raloe, bort eine fummerlid[>e ©tocf*

rofe ober eine ©ablia. S3aume, bie man ge*

pflanjt, waren nicbt angewacbfen , bie bürren

©tamme, nocb forgfdltig an ©tocfe gebunben,

jianben ba / als traurige 3ei#en ber Unfrucfct*

barfeit

£)ie SBirtbin unfereS #aufe8 unb ein ?)aar

Ainber traten vor bie #auStbüre, bie grjlere um

SBäfcbe aufjubängen, bie Äinber um auf bem

gelben JRafen ju fpielen. (Sin Stenjimäbcben

bielt ba8 jüngjle Ämb , in einem SJiantel einge*
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wtcfeit, auf bcm tfrme. ®a8 gefcbab 2Cflc« fo

ftitt, fab fo falt au«, bag bie froblicben garben

an ben fronen rotten 9l&cFen ber grauen, bafü

bie hellgrünen SSorten mir wie ein greller ©pott

erfdjtenen in biefer Siatur. 3$ mochte gar nidbt

aufbltcfen, baö ganb, ba8 SReer nid^t feben, unb

florrte in bie SBolfen. 25a flogen mit fcfcwerem

glugelf^lag einige ftlberweifie 9ßot>en au8 bem

üReere empor, fc^offen bann pfeilfcbneU bureb bie

8uft, unb mir fiürjten bie Sterinen au« ben

Äugen.

gort! ba8 war ber einjtge ©ebanfe, ben icb

flar empfanb, mitUn in ber plöfelidjen ©rinne*

rung an jebe ©ebnfuebt, bie xd) gefugt mein 8e-

ben lang. 3eber Sobte, ben icb beweint feit

meiner frubfien 3ugenb, jebe Trennung, mit ib*

ren langen, fc&leicfyenben, einfamen ©tunben, un*

ter beren SBucbt icb gelitten, jtanben oor meiner

Seele. SEob , Trennung , ©ebnfuebt, ©efangen*

febaft, baö waren meine ©mpftnbungen, unb fte

Digitized by



184

(dienen mir um fo fdjrcarjer, als ii) im ©egen*

fafee ju tynen ba« t>oBe SBewußtfein ber ©dbin*

bett be« ÜRitteltitobiföen ÜReere« ^atte. 3* fa&

ba8 SJleer jum ©rftenmale tpieber, feit id) 3«*

c|>ta unb Neapel üerlaffen. <Si war and) fcier ba*

ÜReer, e$ war aucfr fcier ein einfamergefö im SJleere

wie bort ober welcfc ein Unterfc&ieb jwifctyen ber

wonneat&menben , feuerburcfyftr&mten SRatur t>on

33$ia unb biefer 5ben 3nfel. ©ort war id)

angelangt t>on ©c&merj gebeugt, unb bie Sttatur

fcatte mir au8 t&rer gulle Äraft gegeben, ben

©d&merj ju befielen unb ba8 Beben ju lieben

;

w%enb fic& mir jefct bie Sraurigfeit be$ 9lor*

ben« bebrucfenb auf bie Seele wäljte.

Seit jenem ÜRorgen ftnb mehrere Sage t>er*

gangen, e§ bat ©onnenftyein gegeben, baS SJleer

iji in ruhiger, fanfter ©ottlicbfeit erfc&ienen,

unb &at im ©türme feine wilbe Zümad^t ent*

faltet, o&ne bafj id) beS&alb beffer begreife, wie

#elgolanb ben 9tuf ber ©cfc&n&eit erlangen fonnte,
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bett e« bejtfet, wie trgenb ein SDienfcfc in tiefer

£>ebe mit ©enuf* auSbauern mag.

#elgolanb mag ba$ 9)arabieö ber 3ugt>6gel

fein, welche ftd& bei ifcren gröfclingS* unb #erbji*

wanberungen in großen ©paaren fcier jur JRajl

nieberlaffen , für SRenfcfyen ober ijl e3 ein trauri*

ger Äufent&att- @o lange man t>on ber @rbe

au8 ben #immet unb bie ©terne fetyen fann,

brauet man nicfct im SuftbaDon ju leben , um

jt# an i&nen ju erfreuen; unb fo lange e$ nocfc

9)ieere6ufer mit SBaumen unb ©träumen giebt,

wirb bie ÜRac&t ber ÜJfobe ju bewunbern bleiben,

welc&e gefunbe SKenfc&en, benn üon Äranfen Fann

bie Siebe nicfyt fein, ju freiwilliger ©efangenfcfyaft

auf #elgolanb ju bewegen uermag. £a8 S3ejie,

waS man bason fagen fann, ifl, baß man fcter

ein Beben fü&rt, wie auf einem, mitten im ÜReere

t>or Änfer liegenben Skiffe ; aber t>ier SEBoc&en

ber SGBinbjtiHe, beS SSoranferliegen«, jtnb ein fee*

lenbeflemmenber ©ebanfe. ©elbjl bie SBo&nun*
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gen in #elgolanb bienen baju, bteSbee beö ©c^tffö^

lebenS ju üerüoUjiänbigen, bcnn fte finb flein unb

glanjenb faubcr wie «Kajüten, unb manche ©tra*

ßen, toornefymlicfc im £)berlanbe, faum fo breit,

als bie Släume, weldje jum Umbergeljen unter

J)ecf freigelaffen ju werben pflegen. 2)er ©türm,

welcher auf biefem fcofcen Seifen roütbet, baß man

oft sJlotb &at, ftd^ auf ben Süßen ju erbalten,

mag wo&l bie Urfacfce fein, baß man bie ©äßc&en

fo enge gebaut f)at, obfc^on fte patljetifcb Slelfon*

jlraße, SErafalgarjtraße , SBlüd&erfhaße u. f. w.

beißen. SGBtr aber wobnen nic&t in biefen innem

Straßen, fonbern auf bem Äußern 3tanbe be«

ßberlanbeS , am §alm , unb fe&en , wenn wir im

3tmmer ftfcen unb baS fcfcmale ©tücfdjen 8anb

baburcb unfern Äugen entjogen ijl, genau wie

t>on einem ©c&iffe in ba§ ÜReer.
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3)en 10. (September.

2C18 imfere 83orfal)ren ft# }u tyrem eigenen

©ntfefeen ben SSegrtff ber JpoHe unb ber ewigen

Üualen im gegefeuer fcfyufen, Ratten fie offenbar

o&ne Äenntmfi ber SRenfdjennatur gebanbelt, unb

md)t beregnet, baß biefe, m iljrem äöebürfniß

naä) greube, ftd^ in jebe lange roafjrenbe Sage

fd^tcft, unb jtdj felbji umroanbelf, um in ben ge*

gebenen Suflanben ®tücf ju finben. 3* bin

t>oQfommen überjeugt, baß man nur in ben erjlen

SBoc^en baS Segefeuer befd)tt>erlid> fmbet, fic|>
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bann aber aHmälig baran gewinnt, unb in fei*

ner ©tutb unb fetner glamme entließ Sleije ent*

beeft, für bie unS Dörfer ber ©um abgegangen ijl.

25ieS Urteil wirb £>ir beweifen, baß icb bie

£>ebe #elgoIanb$ in fo weit überwunben b<*be,

atS ii) mir feft einbilbe, \<t) lebte auf einem

©cfcijfe, unb batyer gar ni$t metyr forbere, baß

etwa« barauf warfen unb gebeten foHe. ©eit

td) ju biefem fünfte gefommen bin, befinbe i#

mic& bier Diel beffer, unb fetyaubre nur bisweilen,

wenn mir bie ©efcfcicfcte t>on bem großen Äraa*

fen einfällt, Don bem rieftgen ©eetbiere, baS alle

taufenb 3a&re auS ber SEiefe auftauet, ftcb für

bie nicfcjten taufenb 3a$re in ber ©onne ju er»

wärmen, unb bann, nadjbem ftcb betrogene

ÜRenfcfeen barauf angejtebelt baben, weil fte e«

für eine 3nfel balten, pl&felid[> wieber auf ben

©runb gebt. SBer fann ben eigentlich wtffen, ob

£elgolanb niefct ein folcfcer Äraafen ifi? 20le2Äor'

gen empfinbe i<& mit großer ©enugtbuung, baß
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ber gelfen nod> nicbt untergefunfen, baß bie 2)üne

mit tfcren JBabefarren unb ^oljbaafen no$ ba

tft, baß bie SBabegäfie in tyren SBSten wie*

ber jum SBabe fyeruberfafyren , unb beflamire

bann feufjenb s »ba8 ijl eine 2Belt, baS ijl meine

SBelt!« fange aber an fte ju lieben.

2tf8 nac&jlen tfugenpunft fjaben wir au8 wi*

fern genjfern bie tner banifcfjen Fregatten, welche

bier alö Äaper unb SSlodPabefcfytffe freujen. (Statu

lid)t gafcrjeuge, beren ©egel fcell im Sonnen*

fdjeine glanjen. S5atb liegen fte ferner, balb

nifcer an ber Snfel. SBenn bte§ Sefetere ber

galt ift, gehört e8 ju ben SBeluftigungen ber &ie*

(igen beutfd&en SBabegefeflfd&aft, ju ben gregatten

ju fahren, unb ftc& üon ben bäntfdben Öfteren

bie #onneur§ t&rer ©d&iffe madjen ju löffen.

Langeweile entfcfyulbigt tnel, aber auffallenb bleibt

e* bocd, unb djarafterijtifcl) für bie ©eutfc&en,

baß fte bie Unfdfridflic&feit biefer S3efudbe mc&t

cmpfmben , baß fte nic&t ba« leifefle SBiberjtreben
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babet haben, unb e8 md)t begreifen, wie man

(td? bagegen auSfpredjen f6nne.

ÖMSweilen fommen bie £)ffijtere atxd) an baS

fcanb, um bei bem englifcfyen ©ouberneur ber

3nfel *u fpeifen. 25ann ge^en jte in ben (Sonberfa*

tionSfaal, wo man ein paar STOal in ber SBodje

2Cbenb§ tanjt, unb wo bdnifdje £)fftäiere unb

beutfdje ©amen trofe beS Ärtegeö unb ber SBlo*

tfabe in bejter eintragt mit einanber um&er*

bringen.

Sm Uebrigen ijl ba§ geben fo einförmig al«

m&glid). 5Korgen§ bie gatyrt jum JBabe unb ein

§rüf)jlücf mit anbem SSabegdjien auf ber £)üne,

wobei eS reefet Reiter unb gefellig ^erjuge^en pflegte;

ÜRittagS ein vortrefflicher £ifd) mit Eufiern,

Hummern, ©eeftfcfcen; 9laä)mittaQ$ ber Kaffee

in einem ber beibeh 9>at>iUonS am Ufer, ober

eine jweite ©eefabrt ; bann ^Betrachtung beS ©om

nenuntergangeS t>on ber SBejtfyifee, unb enbltcfc

in ben SÖBochentagen eine Äartenpartie ober eine
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9>lauberfiunbe im Äont>erfation§I)aufe. ©onntag*

ober ein 8$aU, an bem auch einige fcübfc&e #el*

golanberinnen , leiber ganj nach ber Sttobe gefleu

bet, Sf)ei( ju nehmen pflegen.

$at man bann eine 9?eif)e von Sagen gleich*

mäßig Eingebracht unb fet>nt fich nad) 2lbtt>ech3*

lung, fo werben ber 33efuch be§ SEanjhaufeS, beS

8eud)tthurme§ unb ber ©infneipe in 83orfd)lag

gebracht. 2)ie ßefetere habe ich gejlern gefehen

unb bort ben tfnblicf eines acht Senier'fchen SßiU

be8 genoffen.

gur einen @d)ttling, neun preußifche $fen*

nige, verabfolgt man hier ein ©la§ 33ier, ein

Keine« ©la§ SBachholberbranntwein (©in), jtpei

9)rafceln unb eine ©garre. £)iefe, in bem fonft

jiemlid) theuren #elgolanb, große SMüigfeit, macht

bie ©infneipe jum Aufenthalte ber Sflatrofen, unb

an ben langen, blanfgepufeten Sifchen faßen, t>on

bem ©Cheine einiger SEalglichte beleuchtet, jtpei

oerfchiebene ©ruppen trinfenb unb rauchenb bei*
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?P?atrofen[iefcet ju fingen begannen, traten

alte, n?efcmuttiae SRelcfcten, Siebet üon SAeifcen

trab «Reiben, t>om Sab be$ ©«liebten , wie bie

gebenSweife beö 6eefa$rerf fie banfig erzeugt.

Die SKattcfen alle rraren fauber gefleitet, ba«

fcofal reinlicfc; bie wettergebraunten ©eftefcter fa*

ben tuf?ig t>or fieb ^in, trabrenö fie ben Äopf

auf bie #anb gefiüfet, bie ©garre jwiföen ben

Sippen, ifjre Bieber fangen, ob ft$, ob un3 j

greube, weiß iä) nic^t ju fagen. 2Cber ei (ag

etwas Stü^rentoeS in biefer Stube unb ein $on

oon SReftgnation in bem Jllang bet ©efdnge, ber

tnid) ju ben Beuten binjog, unb fie mir befreun*

bet erföeinen ließ, fo baß eS mir leib tfcat, alö

id) mir im #inauSgef)en fagen mußte, ifi) würbe

oielleidjt deinem t>on i&nen jemals mebr im Se*

ben begegnen, wenn ic& nun balb bie 3nfel t>er*

laffen fcaben werbe.

ju t>erge{fen, wenn man ber £elgotanbet
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greuben gebenft, ift bic große SEreppe, bcr Sorfo,

ber Sitalto ber 3nfet, auf ber fid) ein Ztyil beS

Seben« foncentrirt, unb auf ber man bie fd)6n|ien

©tubien über bie ©en>erbtf)ätigfeit ber <5intt)of)ner

ju machen vermag. 33ier, fünf 9ßal tigticfy fietgt

man fie auf unb ab, unb gewinnt babei bie no*

tl)ige SSewegung, weld&e fonjt auf bem Keinen

JRaume nidrt Uii)t ju erlangen mare. 25ie $*U

golanber 9>romenaben bejfefjen aus brei längeren

SBegen. @ie Reifen bie Äartoffetallee — ber

2Beg jwtfd>en ben jrcei Äartoffelfetbern be3 £>ber^

lanbe§ — bie Sinbfabenallee — ba« ift ber ©ei-

lerplafe im Unterlanbe — unb enblid) bie Säßer^

allee — fo nennen bie gremben mit ©elbjiironie

ben SanbungSort ber SSote beS 2)ampffd)iffe§

— roo bie ffiabegajie |td) üerfammeln, fid) an

bem JCnblicf ber jämmerlidjen , feefranf an?om-

menben gremben ju belujiigen. Der langjie bie-

fer SBege, bie Äartoffelallee , mag eine t)albe

©tunbe lang fein, ba fie bie 3nfel in tyrer grofc

Erinnerungen a. b. 3a&r< 1848. II. 13
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ten 2fa6bef)nung burchfdjnetbet, aber ber fyatm*

lofe ©pajiergang in berfelben l)at feine ©efahren,

wie jebeS Umherwanbeln im £)berlanbe ober auf

ber iDüne.

2)ie #e(gofanber ftnb nämlich leibenfehaftliche

Sager imb bie SErabition ber ©eehunb8= unb S$b*

geljagben tjt ju ben S3abegäfien gebrungen, um

fleh bei ihnen als gefährliche gpibemte fortju*

pflanjen. Seber grembe , ber ftch hier nicht ju

befchaftigen weiß, unb e§ unerträglich ftnbet, ftiH

in ba8 9J?eer unb ben #immel ju btidfen, hangt

ftch ein ©ewehr über bie ©chulter. 2)ann t>er^

wanbelt ftch baö trübfelige #injtarren in einun*

terhaltenbeS , fehr fpannenbeS Tfufpaffen, unb wer

ftch mit einem Stocf in ber $anb langweilte,

amüftrt ftd) mit einer glinte im 2frm, mit ber

er eben fo wenig fein 3tel ju treffen vermag,

ali mit jenem, ©erabe auö biefem Sttichttreffen,

au* biefer Sagberheiterung ber SSabegäjte, er?

wächft aber ein beangfttgenber 3uftanb. 2Bohm
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man jtcfy wenbet, ein geuerrobr. SBalb eine

lange, alte gltnte, mit einem ©cblof*, ba8 einen

33ücbfenfcbmieb be§ 17ten SabrbunbertS Mtxfcf),

in ber #anb eineä beutfeben ©cbulmanneS, ber

mit ber 33rtHe auf ber 9?afe, md>t einmal bie

©djüler ber erjten 33anfe unterfebeiben farnij

balb eine prächtige, bem leicbtejlen 2)rucfe ge*

borebenbe S5ud>fe, in ber #anb eines ner&enjtt*

ternben 2ebemanne8. gernficbtig wie icb bin,

mbö)U icb ben ©ebufcen immer auf einige bun*

bert ©dritte jurufen, ftdE> um ©otte§ SSBißen in

Hebt ju nebmen, wenn ßeute t>orbeigeben, benn

obne alle grrage finb bie Robben, 9R6t>en unb

Regenpfeifer t>or biefen Sagern febr triel fieberer

al§ wir.

#ie unb bort begegnet man einer 2fa8nabme,

einem wirflieben Sager, ber <£twaS gefeboffen

bat, unb fcor bem man jtcb niebt ju fürebten

brauet. 3u biefen geb6rt ber f)m wobnenbe

SDfarinemaler ^einrieb ©5tfe, eine $)erf&nlicbfeit,

13*
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bie in ihrer Eigenart un« unablafftg an SSene*

t>enuto GeHim'« felbjtbejlimmte«, gercaltfame«

SBefen erinnert.

er ift ber <3obn eine« S3acFer§ in ber SKarf

unb alle feine SBrüber ftnb bei bem $anbn>erf

be« SJater« geblieben. 2)a Heinrich aber t>on

Sugenb auf eine befonbere Neigung jum 3«chnen

t>errtetb, unb burchau« nicht bei bem JBacfofen

bleiben wollte, fuchte man ein anbereS ©ewerbe

für ihn, unb entfchloß ftd> , tyn in SSerlin bei

einem garbenbanbler in bie Sefjre ju geben. SSon

bort au« machte er e« möglich, bie Xfabemie ju

befudjen, unb begann, wabrenb biefe« Seichen*

unterrichte«, ohne alle Einleitung in £)el ju ma*

len. @in fi3ilb, ba§ er nach aweijährigen Uebun*

gen jur Äunjtauöftellung gab, fanb auger viel-

facher 2fnerfennung auch einen Jtaufer, unb ber

#inroet§ auf biefen Keinen ©rwerb fdjaffte bie

väterliche 3uftimmung ju ber 33eruf«änberung

be§ ©ohne«
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Um ©tubien §u machen/ ging er nad) ^elgo-

lanb , n>o er ftcb in eine #alblanberin verliebte,

fte tyixatfyttt unb ftcb in #elgotanb nieberließ.

£alblanber nennen bie 3nfulaner 3eben, ber t>on

einem (Singebornen unb einem gremben abflammt,

grau ©dtfe ijl bie Softer einer #elgolanberin

unb eines englifeben Äfpjier* , unb t)at ibre ßr-

jiebung tbeilS in @nglanb , tbeilS auf bem Gontf-

nente genoffen. @ine Keblicbere, anmutigere

©rfebeinung als fte, ftnbet man feiten.

Anfang« mochte ba§ ©tubtum beS 9Reereö

©atfe in #elgolanb feffeln, bann famen bie Sor-

gen für eine roaebfenbe gamilie, unb manche anbere

Siücfjtcbten baju, ibm ba§ fortgeben ju erfebroeren,

genug eS ftnb nun jebn Sabre , baß er bie Snfet

n\d)t fcerlaffen, baf er fein Jtornfelb, feinen

2Balb unb fein 5>ferb gefeben bat

Tfotobtbaft aueb in ber SBiffenfcbaft rote in

ber Äunjl, bat er ftcfy eine 9Raffe t>on Äenntnifc

fen unb eine getjlige greibeit erworben , bie um
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fo eigentümlicher erfcheinen, aK^icrbtreft auSber

SWatur, aus primitiven 3uflanben in ihm hervorge-

gangen iji, wa$ fonft SRefultat beö ©tubtumS ijt,

ober golge ber Sinfi$t in bie Sßangel ber über?

triebenen ©viltfation. 35arau8 ijt in ihm eine

gewifie 2Bitt>heit entjlanben, bie überall jur ©elbjl*

hülfe greift, unb baS gaujhecht über baS ©efefe,

bie natürliche »illigfeit über baö juribifebe Siecht

fiellt ; fo baß er in betreffenben Sailen ju wun*

berlichen Zfyattn geführt wirb, welche eben an

SSenevenuto ßetlmi erinnern.

Änberer @eit8 aber bot feine jtrebfame Silas

tur ihn nicht nur vor Ebjlumpfung bewahrt, fon*
V

bern ihn veranlaßt, ba$ ihm Siachfiliegenbe ju

beobachten unb barau§ ju lernen, ©in großer

3agbfreunb, t^at er bie SSoget ju feinem ©tubium

gemacht unb fid), wie man mir fagt, bebeutenbe

ornithologifche Äenntniffe erworben. (Sin 3ufatl

vermittelte unfere SBefanntfchaft, wir fyabtn ihn

barauf vor einigen SEagen in feinem #aufe aufge-
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fucfyt, baö um feiner ©onberartigfeit «rillen aud)

eint befonbere S3efd)retbun9 wrbient.

3n einer ber fcbmaljten Straßen #elgolanb6,

in ber wir, wie bie 3ugt>6gel, immer nur

(Stner tjinter bem 2fnbern ge^en fonnten, liegt ein

ganj niebrigeS, emftocfigeS ©ebaube, ba8, nad>

2frt unferer SSauernbaufcr , jwei genfter t>on bei*

ben ©eiten ber fleinen Satire bat. ©in, naefc

#elgolanber ^Begriffen prächtiger ©arten umgiebt

bieg #auö. Eber bie beiben SSdume biefeS ©ar«

tenS, bie fcbonjten ber Snfel, jlanben in biefem

(Sommer blätterlos. (Sin fdjarfer 9torboßtt>inb

batte fte nad) bem ©ntfalten geporft unb mit

feinem fälligen #aucbe fo geborrt, baß fte am

ÜRorgen alle b^bjilid) weif am 33oben lagen.

6in paar fletne ©traute, einige 3eitlofen, ein=

jelne buftenbe ©rbfenblüt^en unb anbere Meine

SSlumen waren t>erfcbont geblieben. ©ie erfebienen

bier bertlicber, al§ bie fdE>onfie ßenttfolie in füb-

lieber Sttatur. 2üle biefe SSlumen unb ein gelb

Digitized by



200

oon Äo(>l unb SRüben, waren forglict) gepflegt.

Äof)l unb 9iüben ftnb, mit ÄuSnabme ber Äartof*

fein, bie einjigen ©rjeugniffe ber Snfel, unb auch

biefe ©emüfe gebeten nicht auf jebem fünfte be«

£)berlanbe«. Elle übrigen 8eben«bebürfniffe, @e*

treibe , ftleifch , £olj , SEorf unb felbft ba« £eu

jur (Srbaltung ber jahlreichen ©chafe unb ber

einjigen Äub, welche bem ©ou&erncur gehört,

muß t>om kontinente gebracht unb bie bobeSEreppe

hinaufgetragen werben, ba man mecbanifcbe SSor*

Achtungen für biefen Swecf noch nicht fennt.

2lu§ bem fleinen ©Ärtchen t>or bem ©atfe'*

fcben #aufe traten wir in ben §(ur, bann jur lin*

fen £anb in ba« 2tttetier be« Üßaler« , ba« jus

gleich fein ©tubirjimmer unb baS SBobnjtmmer

ber gamilie ifi. £>ie beiben genfier ber <$aupU

wanb waren verhängt, um ba« richtige Steht für

bie JBilber ju fcbaffen, an bem frei gelaffenen

©eitenfenjler jianb bie Staffelei, ©atfe faß bei

ber Arbeit, @r fianb auf, un« ju empfangen.
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Grine groge, feb* frdftige ©ejtalt, ein fafl in füb*

luben gormen ftarf auSgeprdgteö @ejtd)t, febwarje

Äugen, ein fiarfer febwarjer Sßaxt, ein langes

#auptbaar , fo trat er &or un8 I>m , unb erfdjien

nodb gr6fkr in bem faum ac&t guf* bob*n Stäb*

eben, beffen SBalfen er offenbar mit ber #anb

erreichen fonnte. @r trug eine blaue Seinroanb*

bloufe. @in 9)aar blttbenb febone itnaben, bie

in bem Limmer an ber @rbe fpielten, waren an-

getan wie er.

gelles Sonnenlicht beleuchtete baö ©emdlbe

auf ber (Staffelei. <£§ jlellte eine ber b^or-

fpringenben gelfenfanten ber 3nfel bar. %n bem

wunberbar gewölbten S3cgen beS rotten ©ejieinS,

ba§ mit feinen serfebiebenen Sagen einem au§

&uabern gefristeten SSauwerfe gleist, bricht ftd?

bie ganje ©ewalt ber mächtig anjlurmenben

SBranbung, ba£ ba§ grünlicb - graue SBaffer wilb

auffprifet, bem SBiberjfanbe trofeenb, in jornigen

bod) febaumenben SBogen. ©cbwereS bleifarben
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ne« ©ewolf büßt ben #immel ein, unb laßt nur

bie unb ba au8 feinem blauen ©runbe ein fdjar*

fe« ©treifliebt auf bie äßeUen fallen, bie bann

aufglanjen balb in jtlbernem SBeiß, balb in grün*

liebem ©olb, obfebon man e§ füblt, baß in biefer

norbifetyen SRatur bie ©onne mebr leuchtet als

wärmt. Unten am guße be« Seifen«, auf jer*

faHenem, bräunlicbem ©eroH ftfet ein glug meiner

SBajTerüogel , bie gebern genagt t>om jlr&menben

Siegen , bie glügel ermattet t>om Äampfe gegen

ben ©türm. 3b* fixeres Mafien jeigt bie tiefe

(Sinfamfeit an, beren fte f)\tx gewiß finb.

daneben befanb pcb eine ffeinere ßompojttion,

ein majtlofeä SQBraf , t>om ©türme an ba§ ßanb

getrieben; eben nodf) bie SBelt fo vieler 9Kenfcben,

jefet bereit« ba§ ©piel ber Elemente. (Sin tiefer,

richtiger SSlirf für bie 9la(ur unb bie ganje 9fc-

fignation beS 9Renfd)en \>or ibrer 2lUmacbt, neben

bem SBoblgefaßen an ibrer SBBilbbett unb am

Äampfe überbaupt, fpracb auS biefen 83ilbern.
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©in @opf)a jwifcben ben betten t>erf)dngten

genfiern, ein 5£tfd) mit fd^lidtfer Decfe ba&or,

ein $aar flehte ScffcfcranFe unb einige ©tüljle

matten ba$ ganjetfmeublement be§3immer§ au$.

Dagegen befanb ftd?, in ben t>erf)dngten genjiernu

fdjen aufgefctyidjtet, eine ausgewählte fletneSBtblto-

tfyef. 9leben einigen ornitbotogifdjenSSerfen ftan=

ben bie beutfdjen Ätaffifer, ©f)afefpeare unb 33t>ron

in ber Urfpractje, grted)ifd?e unb lateimfdje 2Cuto*

ren in beutfd^er Ueberfefcung, unb eine 2Tnjaf)l

ber neuen ßprifer unfereS SSaterlanbeS.

Die SBanbe waren mit ©laSfafien bebecft,

welche auägejtopfte 83ogel enthielten, ©arte

felbji t)at biefe 2Clle fcier auf tyren SBanberungen

gcfc^offcn unb jtcf) geübt, fte au§jujtopfen, roaS

er jefet mit t>6dbflcr SSoflenbung ju ©tanbe bringt,

©in itabinet, weldjeg an biefeS 3immer floßt,

ijl fein ßaboratorium. Der S£t)üre gegenüber

prangte eine weiße, große ©djneeeule, bie flug,

als ob fte lebte, nieber faty. $unberte t>on gro=
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ßeren unb flemeren S35geln ber verfcbieben*

jien ©attungen waren in vortrefflichen ©rempla-

ren vorbanben. Euftraltfcbe unb SRorrpegifc^e

33&gel, SBewobner be8 Jtap6, ber Reißen 3onen

unb ber §)o!e fanben jtdb f)üx vereint, wie fid>

ba8 ©falpel be8 Anatomen neben $infel unb

Dalette, bie SBlütbe ber Literatur neben ber

glmte be8 3äger8 unb bem Zfymfyut be6 ©djtf*

fer§ befanb.

Sä lag etwas boebft 2fnjiebenbe8 in biefem

Safein. 2Me Chttwicflung großer Äraft in en*

gen SBerbaltniffen , bie SRSglicbfeit geifligen £e*

ben8 au8 bem eigenen 3nnen tyxaui, obne um

ablafjtge Anregung von 2Cufen, erfdjienen hier in

ibrer ganzen SSebeutung. 9J?an mußte ftcb un-

willfürlicb fragen, ob biefeä @icbfelbfiau8beuten

nicht viel fruchtbarer für bie eigentliche (Sntfal*

tung ber Üßenfcbenfrafte fei, al8 unfere 8eben8*

weife, bie un8 täglich 9ieue8 jufübrt, welches für

un8 burch bie 2Raffe unerfaßbar wirb, wäfcrenb
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wir bod) unfcre Straft erföopfen, in bem aergeb*

liefen SBeftreben, eö un§ in feiner gufle anjuet>

nen. 25er SJfenfd) ijl allerbing§ ntcf>t für bie

ginfamfeit, aber nodj mel weniger für ben $bee*

tif# gefdjaffen unb für ba§ ©efeüfdjaftSwefen,

wie e§ jtd) in ber großen SBelt auSgebilbet t?at.

(Sine gefunbe Sttatur wirb aud) langer obne 9la$*

tfjetl bie ©nfamfeit ertragen, al§ bie #ol)lf)eit

unfereS 33erfef)rö, in bem bie bejien menfcfylidjen

©tgenfdjaften bracb liegen, unb nur ber Schein

fultitnrt wirb. 35aju fommt noefy, bag man in

$elgolanb nur ben SBinter auf jtd) angewiefen

ijl, wafyrenb ber ©ommer in ben jafjlreicben

gremben bem ©eijle melfacfce #ülf$quetlen er-

öffnet; unb fo wenig id) im ©ommer t)m ju

leben wünfdjte, fo angenefjm fann id) eS mir

benfen, ben SBinter einmal f)ier jujubringen,

fieb in jiiller JRube auf ftcb felbjl ju bejtnnen,

unb etnfam ju überlegen, wa§ man tnnerlid) ge*

wonnen fyabe im SSerfe^r mit SEBelt unb 9ttenfdf)en.
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2Bte ber ©ewerbtreibenbe firebt, am @nbe be$

$age6 einen Eugenblicf ju finben, in bem er

feine ÄuSgabe mit feiner ©nnafcme t>erglei$t,

unb feinen SSejtfe beregnet, um ftdE> ein flare«

SSilb feiner 8age ju erhalten, fo mußte man 6fc

terS bie ÜRenfcfren meiben , um mit ft# allein ju

fein, unb fidfc Slecfyenfc&aft ju geben t>on bem,

roai man ijl unb fann, Don bem, toai man

in ftd^> felbfi al6 ©tgentbum beftfet. £)aju aber

roare #elgolanb ein £>rt, roie fein jweiter ju

finben fein mochte.
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13.

0

SDen 14. (September.

<5ine SSorlefung über ba§ 2td?t, roelcfye unfer

greunb, ^rofeffor 8ubtt>ig SÄofer au§ Ä&nigS*

berg, einmal bruefen lieg, jltmmt mit meiner

S3ef)auptung über baö #ffltmatiftren ganj jufam^

men. dt fagt im Anfange: »2Bir empfmben nidjt

ben obfoluten ©rab ber @inttrirfung , welche bie

Außenwelt auf unS übt, fonbern nur ben rela*

ttoen, unb jrcar wirb ber jebe6ma!ige @inne$*

einbrurf nadj gleidjjeittgen ober toor&ergetyenben

berfelben Ttxt beurteilt 2Cuf un§ macf)t be$
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#benb§ ein iterjenlicht einen fiarfen ©mbrucf,

baö wir bei Sage faum empfinben, wenn wir

auS einem erbellteren 3?aum treten. 2Me ©r&ße

ber ©egenftanbe, ja ihre garbe, fmb ju einem

beträchtlichen ©rabe biefem ©efefee unterworfen.

@§ ift, wie man bei einiger Ueberlegung einfielt,

ein f*6ne§ ©efefe, barauf beregnet, unS mit ber

SBelt ju^erf&hnen, in bie wir jebe§ 9Ral *>er*

fefet ftnb.«

£>aran habe ich in ben legten Sagen t>iel

gebaut unb mich über bie Ungleichheit ber 2(n=

fchauungöweife getrojiet, bie £>u in meinem erjten
#

unb meinen fpätern ©riefen fmben mußt. @o

arm, fo traurig mir #elgolanb erfchien, fo fejl

bin ich überjeugt, baß ich bei unferer Ebretfe

nicht am @nbe bejjen fein werbe, wa§ t)\tt ju

fehen unb woraus ^Belehrung ju jiehen wäre,

baß ich t$ ungern wlaffen werbe.

Seit ich bie ©cheu t>or ber ©eefranfheif über?
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wunben fjabe, unb alltäglich mit ben anbern

33abegd(len jur £)üne hinüberfahre, habe ich ba«

©efühl beengenber SBeltabgefchiebenheit verloren,

unb #elgolanb erfcheint mir fd>5n in feiner 3foli*

rung. 2)ie bleiche 25üne fann oft, wenn bie (Sonne

fie warm beleuchtet, unb ba§ SReer jwifchen ber

£)üne unb bem rothen gelfm in einem tiefen,

füblichen S3lau erfcheint, fo prachtig fein, bafj

man fie gar nicht aerlaffen mag. SSor ÄUem ift

eS bann fchon, auf ber ©übfpifce ju liegen, ju ber

bie golbburchfunfelten grünen SBogen fo maie*

jiittfeh breit heranjiehen, unb t>on beiben ©eiten

ftch aufbdumenb, nieberjleigen auf bie Snfel, baf

nur ber fleine gledf, auf bem man eben fifct,

wrfchont bleibt t>on bem fleh langfam über bie

Jtiefel oerbreitenben SBaffer. 2>ie ©efahr beS

SlafüwerbenS, welche jebe SSBcÜe mit ftch bringt, hat

noch einen befonbern 9ieij. 9Ran genießt burch ft*

bie fpannenbe ' Erregung eine« fchulblofen ^ajarb^

firielS h^r in freier £uft triel leichter unb ge=

Qvinntvunqtn a. b. 3a&re 1848. II. 14

Digitized



210

funbtt alS XbenbS bei bem ftorfbefucfcten SRoulette*

fpiel t es Äurfcaufe*.

Xber abgefefcen oon bem 9?etj be$ £elgolan*

h#r 9laturleben§ , bat bie ftaatlicfee ©nricbtuna

ber 3nfel aucfc ibr eigentümliches. Die £elgo*

lanber pnb griefen, unb bie altfrtefiföe Spracbe

foD ftd? unter ihnen am reinften erhalten haben,

»ie auch ü)i ^anbrecht noch baS alte frieftfcbe ifh

DaS ©efefcbuch ^at nur jebn bis funfjebn ®e*

fefee, nach welken Siecht gebrochen wirb. <£ng*

lanb, feit achtjehnbunbertmerjebn im JBefifee ber

3nfel, bie für baffelbe als S)ofitionSplafc wichtig

ifi, erhalt einen ©ouberneur auf $elgolanb, ohne

jeboch in ben #elgolanber ©efefeen eine Xenbe*

rung einzuführen, ober irgenb meldte Abgaben

üon ben 3nfulanern ju forbern. Dagegen wer-

ben bie n&thtgen ©elber jur &rb<rftung ber gro*

gen Sreppe, beS SeuchtthurmeS unb ber £afen*

bauten au« ©nglanb gefenbet, unb baS fluge

englifche S&olf ^anbelt auch hier nach bem $rtneip
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jener aorthetlbringenben ©rogmuth, bie e$ überall

mit gutem Crrfolg unb gutem 2Cnfd>ein in 2fa$*

Übung ju bringen *erjlef)t.

Unter ber Oberleitung be« englifcfcen ©ou*

t>emeur$, ber ein Öfftjier t)bt)txn 9tange$ ifi,

werben bie SBerwaltungS- unb StecfytSangelegen*

Reiten £elgolanb§ t>on fed^S 3tatf)6f)erren , acht

&uartier§leuten unb fech$jehn' tfeltcjten beforgt

Sie SBürbe ber 9latf)§()erren unb £luartier$leute

tji eine lebenslängliche, bie tfeltejten werben auf

fed&S 3a^re gewählt. @iner ber OuartierSleute

fagte un$, bajü e8 f)bä)\t wenig sproceffe gäbe,

bafi 2>iebjtabl fajl nie sorfame. SBeber ©dfrränfe

noch ^aufer werben aerfchloffen, unb jebe 4>auS*

Wirten serftchert, man f6nne ©elb unb ©elbeS*

wert^ ru^ig in ben offenen Simmern liegen laffen.

Unb boch mujj bie 9loth f)itt grojj fein, ba, wie

gefagt, bie Snfel SRtchtS erjeugt, jeber Sebent

bebarf \>om gejllanbe gebraut unb bie SSorräthe

für ben SBinter im £erbfte befchafft werben muffen,
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benn tue äofu^r ift oft burch SBodjen unb Wo*

nate unmöglich.

Sntereffant war mir ba6 33rucbftücf einer

alten £elgolanber Oefefcgebung auö bem 3<*bre

ctntaufenb fec^S tjunbert unb fec^§, bie ich in

SBiebel« Unterfuchungen über bie Snfel #e(golanb

fanb. 35iefe ©efcfec, offenbar, wie SBiebel be-

merft, für eine fleine ©erneute beregnet, jeugen

t>on bem ftarren @elbjterbaltung§triebe ber JptU

gotanber, fobalb eS galt, fremben SSolfSfldmmen

irgenb einen 2fntheil ober SSortbeil t>on bem ju

gewahren, n>a§ jene als ihr (Sigentbum betrach-

teten; roährenb unter ben 3nfufonern felbfi eine

faftfommunijlifcbe@inrid)fung bejlanben haben muj;

.

@« heißt nach *>em SBiebel'fcben »ucbe, im

britten Ertrtel, ber ben gremben bie Jjifcberei

verbietet: »Da wir bocb nichts tfnbreS haben als

bie gifcherei, unb wenn un6 biefe alfo genoim

men würbe, fo ijt e§ um un$ gefeiten, fo h<**

ben nur fyevnad) feine Nahrung.«
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2)ann fünftens : >,ijt nod) tton TClterS f)er ge*

galten worben, wenn ein @di)tjf Vetterte ober

©djaben erlitt, baß baSjenige, fo baran aerbienet

worben iji, bie ganje ©emeinbe erhielte, ber

#rme bat>on fo triel befomme aI6 ber JReidje;

fold>e8 wollen wir aud) fernerhin unb alle 2Bege
.

fo galten unb bleiben laffen, unb ben armen

SBtttwen ba8 S3rot nid)t auS bem SDhmbe reifen

unb nehmen, weld)e§ unfere Sorfaljren il>nen ge*

gönnt Ijaben. —
»3«m ©ecbSten foll Sfliemanb mefjr t>on bem

l)aben
r ba$ beim ©Riffen üerbient worben ijt,

fei eS bei Sag ober 9?ad)t, als jwei Steile, ba§

britte Styeil gebort aber ber ©emeinbe.

»3um Siebenten ijl aud) t>on Älter« gebrauch

lid) gewefen: bie 9iod>en unb .anbre §if$e, fo

l)ier im Sanbe jum S3erfaufe fommen, unb woran

ein ©d&tlling ju gewinnen ijl, bat>on follen bie

armen SBittwen fo t>tet l>aben, ali bie Äller*

reid>ften. (Solche« ip biSljer gefd^en, unb wollen
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eS and) fcmfort alfo galten. <£$ mu£ auö) fein

grember ben »erfauf fcier tljun, er fri au$ wer

er wolle.«

3um Neunten, »fo fall ficty ntc^t aermietyen,

wer ba will, al6 nur, wenn ein 9Jiann wäre,

ber brei ober t>ier @6(>ne fcatte, unb woßte ein

3eber ein Unheil fjaben. £a$ iji ntd^t geföe*

p
J1

wenn SBtttwen geute mieten wollen, fo foU fein

frember SDiann Reifen, ber fcier nicfjt wo&nt, fon*

bern fte follen t>on unferm eigenen 8anbt>olfe

mieten.«

Die Grinwofmer finb benn auö) fceute noc|>

gtfc&er, ©Ziffer unb ©djiffSbeftfeer, welche 8efe*

tere außer bem Transport ber SBaaren au$ felbjt*

jldnbigen #anbel .treiben, ©aneben aber ttübtn

fte noä) alle #anbwerfe unb ©ewerbe. 2)er

©djipjimmermann iji ein fefcr guter Gonbitor;

ber eine alte Sootfe »eftfeer einer getybtbliot&ef,

bie er felbjl leibenfc^aftlicfc benufet, wie er benn
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bie neue Literatur fennt, unb fefyr erfreut ifi bie

SJefanntfcfjaft ber Tutoren ju machen. 9Ran

nannte einige ber Styeber reicfy. 3« wie roett

biefe JBejeicfynung in #elgolanb mit unfern S5e»

griffen beS JReid&tfcum« übereinjiimmt, vermag ic&

ntdjt ju entfcbeiben. 2)aß aber bie armen #elgolan*

ber fefjr arm ftnb, bafür will tcfy mich verbürgen.

SammervoUere ©ejtalten, als ic|> vor ben Spuren

be§ 2frmen* unb Äranfen^aufeS im Öberlanbe

gefetjen fjabe, finbet man nic^t leidet. @6 iji and)

gar nityt abjufetyen, wovon berjemge ftdj t)ier

ernähren fonnte, beffen Gräfte e8 i&m nidjt mebr

gejlatten in ©ee ju geljen.

2Me ©ee, 2ßeer unb ©djiff ftnb tfcfer unb

9)flug ber £elgolanber, bie at§ vortreffliche 2oot*

fen unb, in vorfommenben giUen, afö fcfjlaue

(Seefahrer großen Stuf beftfeen. 2Bdt)renb ber

ßontinentalfperre feierte ^elgolanb fein golbeneS

äeitalter, benn bier war ber ©tapelplafe ber ver*

botenen englifcben unb Jtolonialroaaren, unb von
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l>ier würben fte tbeitß abgeholt, tt>eilS mit un*

glaublichem ©ewinn auf baS gejllanb gebraut

3n neuerer Seit fommt burch W* SBabegäfte ja^r^

lic^ eine namhafte (Summe in Umlauf; inbefj

trifft biefer ©ewtnn t>auptfad>ltdf> bie £auSbeftfeer,

unb wie überall nur in geringem 9Raf#abe baS

Proletariat, baö auch tytt nicht fehlt. SeneS

Jöiblifche: »wer hat, bem wirb gegeben werben,«

ifi eine b&chjt traurige Sßahrheit unter un8 ge*

worben. 9hir bem 33eftfeenben wirb ber ©rwerb

möglich unb leicht, wahrenb bem 2lrmen bie

#ülf8quellen aüe t>erfchloffen ftnb. SSBie oft habe ich

eS gehört, baß bei unS arme grauen unb SKdn*

ner ftch ju Dtcnftleijhmgen anboten unb abge;

wiefen würben, inbem man einwenbete, fte fdhen

fo jerlumpt au$, baß man fte nicht bei ftch auf*

nehmen fonne. £)ft aber beburfte e$ in ber SEbat

nur eineS 2lnjuge§ für bie Unglücfltcben , bamit

fte ftch fehieflich Ileiben unb, fehieflich gefleibet,

Arbeit unb ©rwerb ju fuchen oermochten. £>ie
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etilen 9>erfonen, rceldje ich eine wahrhaft forber*

liebe tfrmenunterjlüfeung ausüben fab, waren in

meiner SSaterjlabt Königsberg bie tfnbanger ber

QbtVföcn ©efte, bte t>telt>erPtagten , trielgefcboU

tenen Sföucfer. 3d) am wenigsten mochte ber

83ertbeibiger ifjrer mt)jfifcben Unflarbeit, i^rcr reit*

gi&fen Ueberfpanmtng werben
;

id) weiß and) nidjt,

ob fte, t>on Fanatismus geirrt, jene Saaten t>er*

übt, in beren gotge man fte t>or ©eridtf jiellte;

aber baS weiß id), unb id) I^abe totele 9)erfonen

beS «RreifeS gefannt, baß fte eine bewunbemS*

wertbe Armenpflege Ratten, baß fte tattfenbfacb

fcüffretd) erfd^ienen, unb baß SJtönner unb grauen

eine ernjte, wtf[enfd)aftlicbe Stiftung verfolgten, bie

gegen bie gewöhnliche glad^^ett ber ©efeUfdjaft we*

fentlid) abßach- @ie waren aueb baS einige 35et*

fptel in meiner Erfahrung , baß ein ganjer ÄreiS

t>on SRenfdjen feine gwuSbebürfniffe befdjrdnfte,

um ben Ueberfluß für 9?oti?leibenbe ju verwes

ben; unb fo erfünfielt, fo abjloßenb mir bamal«

14*
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ber fü$li$e SEon tfcrer pietifiiföen ÄuSbrucfSweife

erfd^ien, fo fe&r id) bamalS geneigt war, fte mit

ber großen STOaffe ju tjerbammen, eben fo fefcr

babe id) fpdter in ber Erinnerung baS ©treben,

baS JRingen naefy S3ert>ollfommmmg adbten unb

etjren gelernt, baS offenbar in tynen t>or&anben

war.

#ber \<t) fomme ju weit &on meinen #elgo*

lanbern ab. 2)ie reiben SRdnner ge&en groß-

fldbtifdj gefleibet, tyre ©6&ne bringen eS fogar

bis ju ber (Sleganj ber £anfejtdbte. Die arbeis

tenben klaffen tragen SRatrofen- unb gtfd&erflet*

ber, gro£e S&ranfitefeln, bie bis jum geibe fcer*

aufgejogen werben, ben SBac&Stud^ut, bie @ee*

mannSfapufee unb bie 3acfe t>on blauem grieg.

2Ber ntdt>t »aufSeeift«, fte^t auf bem galm unb

gueft in s SBeite, ober ge&t jum alten geud&ttyurm

aufbem £>berlanbe unb fte&t, ob ©cfctjfe in ©id&t finb.

SBian ftnbet t>er&dltnifjmdfHg metyr muffige 9Rdnner,

als in Stalten. TfnberS iji eS mit ben grauen,
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tote fetjr tyitig ftnb , unb felbft bte fdjwerjlen Ät*

betten , wie ba8 Veraufträgen t>on SEorf unb 3ie*

geljieinen nad) bem Sbertanbe, faji au$fd?lieflidb

wrrtcfcten. 9)tan ftet>t fte mit bem ©aljen unb

£)&rren ber §tf$e, mit ©Rinnen t>on grober

SBoÜe unb onbern ^aufarbeiten unauSgefefct be-

fcfyaftigt. ©te fyaben nocfc , bi§ auf einige Stbty

ter ber Steigen, tyre SRationaltradfrt bewahrt

5

einen feuerfarbenen Xutyxod mit grünlichgelbem,

fyanbbreitem ©treifen am SRanbe, Sacfe unb ©cfyürje

oon fdjwarjem SBoHenjeug ober buntem Äattun,

. aber S5eibe8 immer gleichfarbig, unb einen fdjwar*

jen , eng anliegenben £ut t>on 9>appe, mit 3eug

uberjogen, t>on bem ein langet trierecftgeS ©tücf

bem SRacfen herabfallt. S5ei alten grauen ftnbet

man bisweilen noch eine fteife, gefältelte ober eine

fladf) anliegenbe $aube, welche beibe an althol*

(inbifche SSorbilber erinnern.

Neulich gingen wir 2lbenb§ in ba$ »grüne

SQBaffer«, ba$ Sanjhauö ber niebem Älajfe, wo

Digitized



222

m
m

Zaxabmixß bewegen, w5f>renb baS ©onnentidjt

bie SBeinranfen ber goggia rottet, ober ben feudj*

ten SföeereSfanb iljrer glücffeligen Ufer erwärmt

2Bir fragten, ob bie #elgolanber feinen eige*

nen SEanj Ratten? —
»Sa! englifd) Steal, unb wenn Sie einen

analer jaulen, wirb Steal getanjt.«

SBir jeigten uns ntd^t neugierig, aber nacfy

einiger 3ett fing ber ©efragte eine Unterrebung

mit imS an. <Sö war ein großer, ftammiger

Surfte t>on jwanjig Sauren. Unter fetner blauen

SRatrofenmüfee mit rotfc unb weifcfarrirter SBorte,

an ber jwet fcfywarje SEaffetbanber flatterten, fa&

ein fugelrunbeö ©efidjt mit fleinen, t>on ben Si*

bern fcalb aerftecften, blauen Äugen l>ert>or Die

grieSjacfe war weit jurütfgefcfclagen , bie #anbe

jietften in ben SSafdjjen ber weißen ßemwanbbofe.

dt tyatte eine ßigarre im SHunbe, beren Dampf

er mit ©elbftgefübl in bie £bi)e blfe«.
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»£)er dteal ijt ein fö&ner SEanj«, meinte er.

»@8 tanjen i&n t&rer üier, aber er maty fe&r

mube, e§ ifi ein orbentltcfc ©tuef Ärbett. dx

wirb aud? md&t metyr getanjt, er iji gar ju

fdjwer.«

»£)a$ fann idj mir n>ot)l benfen«, fagte @iner

Don uns.

»©etyen @te«, fing ber ©Ziffer wieber an,

»e3 fann xt)n aud) feiten Crmer.«

* »2>a8 glaube idf) n>o!!>l!«

»3$ fann i&n , unb ber ba brüben, ber fann

t&n aud>.«

»Eber 3&r tanjt i&n nic&t, »eil er fo mube

»9ia! ba3 ifi ba8 SSBenigjle! nur fe&en ©ie,

eS ijl bod? eine anbere ©a# — man mujjj einen

1

»3a! baS t>erfte^t ftd^.«

»Unb bann fe&en ©ie, bie grauenjimmer

burjten benn boc& auc^.«
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@$ entfhmb eine 9>aufe. Die Scfclaufcett, mit

welker ber S3urfd)e e$ anjufegen fücfcte, baf* et

t>on bem Verlangen eines SEfjalerS ben Slücfjug

ju einigen ©rofdjen fänbe, belufltgte und fo fefcr,

baß wir tym gar nidfrt ju £ülfe fommen motten.

Orr ging eine SSBeile fort, trat bann ju bem 83ar*

biet, fprad) eifrig mit ifjm; wir fafcen, wie er

(Srfunbigungen über un§ einjog, wie ber 35arbter

mit einer $)roteftormiene un§ offenbar ein gün*

ffigeS 3eugnif* aufteilte, worauf ber Schiffer in

unfere SRafce jurücffef>rte. @r jtettte ftd> fefl auf

feine gefpretjten ©eine, jlecfte bie #<Snbe wieber in

bie Saferen, rollte bie Gigarre in ben SRunb*

winfel unb fagte mit fjalb geöffnetem 9Jhmbc,

im $one ber reinjien Öbjeftfoität: »Drüben baS

ÜRäbd&en tanjt tyn gut!«

»Sie iff audb fcübfcfc genug!«

»Sa wotyl! unb bie Äleine bort tanjt tyn

and). Die entfalteten jtd> fefcon e&er als unfer

eins, als SJiannStwff.«
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2Btr fliegen, er rauchte jttll, biß er feinen

abgebrannten Gigarrenjlumpf fortwarf, ftd> rdu^

fperte unb auf jebe SSBeife e6 fennttich ju machen

»erfuchte, baß er nun ju <£nbe geraupt habe unb

bi&ponibel fei:

£>a wir gleichgültig fifeen blieben unb nicht

fapitulirten , begann er abermalö:
>»§' ftnb nicht

aUjutnel grembe bieömal hier, ©onjl in bie Zaw-

fenbe. 2)aö machen aber bie 2)anen.«

»@o mag'ö wohl fein.«

(5r räufperte ftch noch (auter unb fn6pfte ben

unterjien Änopf ber Sacfe ju. »@onjt iji {»er

aUe Mittwoch unb ©onntag SReal getanjt wor*

ben, unb immer ein SE&aler!«

»2)a8 muß fehr gut für <S\xä) gewefen fein!«

2)er Serfucher ließ fiel) nicht abfehreefen. <£r

n>ic^ nic^t t>on unferer @ette, wenbete Feinen

S5licf t>on unö, unb faßte bann in bie Safere

feiner grieSjacfe , holte eine neue Sigarre herauf

befah fte t>on beiben @cfen, biß fie ab, jieefte fte

fcrinncrmtgeii a. b. Safere 1848. II. 15
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in ben 3Rimb, aber ohne fte anzubrennen; unb

baS 2CUeS nur, um unS ju beweifen, weldbe ©efafcr

unS bro^e. (Snblid) fd>opfte er tief tfthem, wie

3emanb, ber ein großes Unternehmen vorhat,

unb fagte: »$oren @ie, bie grauenjimmer mocfc

ten Sleal tanjen. SBenn ©ie waS ju trinfen

geben unb bie 9Ruftf bejahen, fonnt' ich allem

falls meinen Äameraben fragen, ob er ©inen

riSfiren wollte.« —
SRun war ber ©ieg unfer! unb wir belujiig*

ten uns eben fo fehr an unferer jähen TtuSbauer,

als an ber Schlauheit unferS ©egnerS. 2>aß er

feine Stteberlage, fein Nachgeben ganj Don fleh

abzulehnen, eS auf bie Schultern ber grauen-

jimmer unb beS Äameraben ju wdljen uerftanb,

war ein fehr c^araftertftifc^er , acht menfd)lid;er

3ug.

SBir i)attm alfo unfern SBillen unb ben Steal.

DaS war aber fehr wenig. £)er Steal ijl eine

2lrt Xnglaife mit SJtngeltanj, ein ftnnlofeS £iu
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unb #er, beffen #auptt>orjug xoo\)l baS 5Rübe*

machen fein mag. ©ar fein SScrgIetd> mit ben

Sftationaltdnjen aller farmatifdjen unb romanifcfyen

Sölferjldmme, bie im SEanj noefy bie reine Sa*

feinSfreube, ober baS reine SiebeSleben, jenes an*

mutige @ud>en unb Reiben ber ©efdfjlecfyter au*~

jubrüdfen lieben.

. SSBir »erliefen bie JRealtdnjer bei i&rer @rqut*

cfung na<$ bem $anje, unb gingen auf bem £)ber*

lanbe um&er. 68 mochte etwa« nad) fedjS Ufjr

fein, ber Sonnenuntergang war fc&on gefdjef>en.

2)a§ ruhige SÄeer t>atte eine falte ©ilberfarbe,

ber SBinb wetyte troefen über ba« furje @ra§ unb

ben auf unb nieber fc&wanfenben SBinb&afer. 9Rit*

ten auf bem £)berlanbe brannte in bem weifen

8eud)ttburm bie große ßaterne. SSabegdfie, in

ÜRdntel unb Sberrocfe gemußt, gingen, ft$ gegen

ben 2Binb jirdubenb, untrer, wdfjrenb f)k unb

ba eine #elgolanbertn an ber <£rbe fniete, ein=

jelne Äartojfeln für ben JBebarf beS nddjften

15*
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SEageö berauäjujieben. 2fn einer fleinen gadje,

t>on einer Vertiefung beS getfenS gebilbet unb

mit fpärlidjem ®ra6n>ucfc6 umgeben, weiteten

einige braunlicfcweiße ©djafe. @m alter 9J?ann

führte jwei berfelben, an ©triefe gebunben, \)in

unb tyx, ein gutter bietenbeS 9)l£fed?en ju fucfyen.

Sn ben einjelnen #äufem glimmten Sickte auf,

auö ben ©d>ornftcinen flieg ber Stauä) empor,

ftc|) mit ben SBolfen mtfdjenb unb mit tynen f)in*

jie^enb über bie Snfel fort, unb fort in baS SKeer.

25er ©inbruef war nod) trauriger, al§ ber beS

erften SJforgenS in £elgolanb, unb bocf> beaug*

jiigte er mic& niä)t metyr. (£8 festen mir, al8

muffe biefe fajt gleichmäßige £raurigfeit ber SSla*

tur Grntfagung lehren, als muffe bie ©eele fciet

jliU werben, unb #offen unb 2Bünf#en unb gürdt)*

ten verlernen; alö muffe man JRube ftnben in

biefer Äbgefd)iebenl)eit.

JRube? — Unb au* bem geünen SBaffer flau-

ten bie $)olfa$, unb unten am STOeereöjtranb

v
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lanbcte bie banifcfye (Schaluppe mit benöfftjieren,

jum ©aß im Gont>erfation§l)aufe. —
Grüben aber fcf>aufett fiel), wafjrenb iä) bie§

fdjreibe, ba§ Hamburger £)ampfboot fcor feinem

Enfer unb bringt spaffagiere unb Bettungen mit

auS ber 2Belt, in ber man 2Clleö ftnbet, aufüer —
SRuf)e.
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Den 16. ©eptcmber 1848.

@h* #elgolanb noch ber 3ufammenfluf3 fo

vieler SBabegijte war, jur 3eit feiner Ungefannt*

heit, mug biefe fahle, einfame 3nfel ein tyoctjjt

eigentümlicher Aufenthalt gewefen fein. @o oft

ic^ e8 mir in biefer SBeife *>orjtetle, erfcheint e«

mir als ein nicht untergefunfeneS, t>on ben 9Reer*

gittern auf ihren Armen emporgehaltenes 33ineta,

als ein gabelreich be6 SftorbenS. S5ei bem fchS*

nen Sföonblicht biefer legten milben richte ijl e8,

al$ tauften in jebem ©chatten, ber t>or un8
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nieberfällt, in jeber SBolfe, bie iljren ©Fleier

über ba$ Gaffer wirft, bic 9iebelgejialten be§

3n>ifd)enreid)e§ jwiföen £immel unb @rbe auf,

an beffen ©afein ber alte freunblicfye SuftinuS

ferner, ber feit einigen Sagen in #elgolanb

weftt, immer nod) jlanbfyaft glaubt, trofe aller

Stationalijten unb Sftaturforfdjer unferer 3eit.

SQßir tyaben neulich bei (Sonnenuntergang mit

©el)eimrat& ÜJfttfcfjerlicJ) unb tfnbem eine ga&rt

um bie Snfel gemalt, bie watyrfjaft malertfdje

§orm, bie umnberbare Serflüftung ber einjelnen

§e(Sblocfe fennen ju lernen, welche fid) atlmattg

t)on ber Snfel loSgenffen fcaben, unb nun bem

tfnbrang be§ 9Reere§ fid) wie rieftge 9)atlifaben

entgegenjujfemmen fdjeinen. 25er ©eljeimratfy wußte

bie allmalige Crntfteljung biefer Seifen, iljre Um?

gejialtung unb fortbauernbe öerwanblung fo flar

als 9lotl)wenbtgfeit barjutljun, al8 tyatte er bei

ber ©c^opfung geholfen, als fei alle« SBiffen

überhaupt ganj natürlich. 2Cn mehreren Stetten
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bat bie 3erflüftung bee gelfene {Bogen gebilbet,

burd> welche bie blaulicfcgrünen SBogen langfam

unb ffolj beranjie^en. £>er £immel war fo

tiefblau, wie id) i&n im Horben feiten gefehlt

fcabe, unb bie braunrote garbe beS ©efteino er»

fco&te ben fd)6nen @inbru<f be§ fjeßen ©onnen*

licbteö in ber 8uft unb im SSaffer.- 2fn einer

flauen SSvity fliegen wir au«, über SKufdjeln

unb br&cfelnbem gel&geroll eine «eine ©rotte

erflimmen. 2lu& allen i&ren @cfen flogen

jwitfcbernb unb fd>riHenb Sögel bert>or, bie

unfere Enfunft vom Sftejl emporgeförecft fyatte.

SBa&renb man un§ auf bie SBirfung be§ £im*

melSlid&te& aufmerffam machte, ba§ burdfr eine

fleine ©teile »on oben Ijereinbrang , mußte icf>

nur immer in ben bunflen 4?intergrunb blicfen,

weil mir war, als würbe toon bort etwas SBunber*

bareS erfd&einen, trgenb eine Gruben* ober 9tu*

nengeftalt ber ffanbmatrifcfyen 33orjeit, ober ein

fdj&ner dtitUx 2trmbtorn mit feinen ®eierflügeln
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auf bem #elme, ber in ocrfd^wtegener ©tille

ausruhte bei einer geifierbletchen , nebelweißen

SReerfep. 2CIS bann bie ©onne fanf, bie gelfen

bläulicher würben, unb bie 2(benbnebel ftd> monb*

befchienen emporhoben, ßuft unb SGBaffer mit

einanber fcerbmbenb, ba war eS, als fchwebten

weiße ©Ratten t>on ©tern ju ©tern, als ginge

ein flüfiernbeS SBehen burdt) bie 2Belt, als ert&ne

baS Sieb t>om geben unb t>om ©terben, für beffen

serflingenbe , unartifultrte Saute nur gar SSBenige

baö £f)t unb ba8 SBerfianbniß haben. 3e bunfler

eS warb, je ferner wir bie jerflüftete, unbewohnte

gelSfeite hinter un§ ließen, je mehr fchienen bie

Stebel üor ben ©rotten, t>or ben gelöobeliöfen unb

t>or ben gelöthoren, ©efialt ju gewinnen, unb ich

wußte nicht ju fagen, ob baS leife Schauern,

welches ich empfanb, t>on ber fühlen 2Cbenbluft

ober t>on einer warmen (SinbilbungSfraft erjeugt

warb.

SRan erjdhite mir, baß alljährlich tiefe £elgo*
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lanber ©rotten einmal mit gacfellidjt erleuchtet

würben, unb t>iele ?)erfonen, welche biefem gejle

beigewohnt hatten, wußten faum SSorte genug

§u ftnben, ihr (Sntjücfen barüber funb ju thun.

£). war anberer Meinung. <5r nannte e8 einen

gew5bnlid)en &heatereffeft, ein bengaltfcbeS Sfeuer*

werföwefen, ba§ hier fldglich erfchienen fei,

geftcbtä ber ©r5ße ber 9?atur. @r t>erficherte,

baß Feiner jener fünjilichen Sicbteffefte an bie

©cb&nbeit be$ fanften Uebergange« t>on S£ag ju

9la<i)t in biefen gelögrotten heranreiche. £>bne

baß ich bie SUuminatton gefehen h<*&e, ftimme

ich ihm bei. 3»eifeBo8 muß ber ©inbrucf ber*

felben ein fehr materieller fein, barauf berechnet,

5Rert>en unb ty\)anta\itn anjuregen , auf welche bie

einfache Scb&nhett, bie , natürliche Erhabenheit

ihre SBirfung verloren h<*&en.

@o bebaure ich benn nicht im ©eringjten,

baß ich bte ©rottenbeleuchtung Derfäumte, wohl

aber thut e§ mir leib, baß ich *>en unterfeeifchen
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SBalb nid)t fefcen »erbe , t»on welchem ber SKaler

©ätfe fon>oI)l, al$ ©e&eimratf) STO., mir aI8 t>on

einer ber nmnberbarjten Sflaturerfdjeinungen ge-

fproetjen tyaben. SSei ganj fettem SGBetter tmb

DoUfommen füttern SReere fte&t man nämltd) eine

fyalbt ©tunbe t>om ganbe, burdj ben ©piegel be*

SBafferS, ©eegett>ädE)fe au« ber StteereStiefe fcer*

vorragen, welche wie Säume tl>rc TCefte bem

8id)te entgegenbreiten, gorm unb garbe foDeh

I)6d)jl eigentümlich fein, unb ba« £crumgleiten

ber Stfdfje unb ©entere, weldje ftefe »on Stamm

ju ©ramm bewegen, falb an ber SEBurjel, balb

an ben Eejlen bin; foC etwas ganj *D?abrd)enbafte$

baben. «Rur wenn bao SReer »iefe Sage binbureb

ganj rubig war, unb ber ©runb alfo nic&t auf*

gewußt ift, wirb man biefeS «Scbaufpiel« tbete

baftig. @o gut ifl eS mir aber, fett id> b«r bin,

no# nid)t geworben, unb ba wir morgen abrei*

fen, ärgert mieb feit lange ber präd&tige 2BeHen»

ftbtag, ben bie franfen Sabegäjle fegnen.
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Sd) nebme tiefen SSrief mit auf ba8 Schiff,

il>n gleich nad) ber Sfnfunft in Hamburg weiter

ju fenben, unb will tyeute 2fbenb nodj einmal

Tfuge unb (Seele ftcfc an ber Unenblidjfeit erbeben

lafien, bie u>ir nidjt ju faffen t>erm&gen, unb

nad) ber wir bennoeb 2fHe febnfüdjttg Verlan?

gen in ber oft fo brüefenben 83egren$ung unferer

menfd&ltcben Anlagen. 3* b<*&* mtdj t)kt immer

gefragt, ob biefe ©ebnfuctyt nacb Unenbltc^feit,

bie§ in bie gerne ©treben unb Steifen be8

©eijte§, biefer SBunfcb nacb Ällwtffenfceit, nad&

Ällmadjt, niebt ©pmptome b^erer Anlagen ftnb,

berenwir unö t>orabnenb bewußt Werben, obne baß

wir bie Äraft felbß btö jefct in ^Bewegung ju fefeen

t>erjlanben. Scb glaube ndmlkb, baß niebt jeber

SRenfd) in ftdf) bie menfdf)lid)e SSoDenbung ju er-

jeugen vermag, baß t>ielmebr alle ÜRenfdjen unb

alle Seiten bie gortentwieflung be« (Sinjelnen

febaffen Reifen , unb baß fcier Empfangen unb

©eben wecbfelfeitig ftnb. 3eber SRenfcb arbeitet

i
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an ber Grntwicflung ber SRenfd^ett mit, auä ber

er "feine ©ntwicflung jietyt, unb wenn iö) traurig

bin, baf iö) niö)t ju begreifen, mcfyt ju Berken

vermag, was iö) bod) begreifen unb t>erfief)en

mochte, bann trSfle iö) miö) immer mit ber fyof*

fenbengrage: »ob e8 benn aber bie nSc&fien 9Ren*

fd&engefcfcled)ter nicfyt wiffen unb fonnen werben.«

SBer nidf)t an bie perf&nli<$e Unfterblictyfeit glaubt,

verlangt an bie gortentwicflung ber SWenfd^^cit,

an bie fortjeugenbe Äraft tyre« StrebenS unb

SDSirfenS ju glauben. Unb biefe ifl anö) toorfcanben,

benn eS tt)dre gegen bie SBeiSIjeit unb ©ered^tig*

feit ber SBeltorgamfation, fehlte biefem Crange

nadj Sortbauer, ber fid) geiftiger ober rofyer in

allen Sßenfcben offenbart, baö entfprecfyenbe ®e*

nügen.

@S iji fd)on 9iad>t. Da8 Sßeer brauji wtlb

unb fprtfet feine weißen SBellen fymmfyod) empor.

@o weit baö Äuge reicht, ber wilbejle Äampf im

SBajfer, wctyrenb ein plofelid) entftanbener 9iorb-
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winb bie SBolfenmaffen in rafcfrem 3uge über ben

SoHmonb &mn>egfu&rt, ber balb t>erfcüUt ift, balb

au6 ben fcfcwarjen, golbgefaumten SBolfen gldn*

jenb &ert>orleud)tet, unb bann um fo geller au«

ber SEtefe wieberftral>It, je bunfler ber ©Ratten

iji, ben bie eben Dorübergejogene SBolfe auf ba«

9Jfeer fcerabttnrft

2>a8 foO ba$ lefete ©eeflücf fein, ba« id) £>\x

jeige. 2fuf SRorgen »ünfc&e i$ gar feine @ffefte,

fonbern ein jtiUeS, fanfttf SReer unb eine fctmeHe

§a&rt. ©ute 9ia«t.
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gtanffurt a. 9Dt, 12. Setober.

2Bir baben nur wenige ©tunben in 33onn t>er=

weilt. 2>te ©tabt felbjt ijl nidjt fdjon ju nen*

nen; faum aber waren wir au§ bem SE^ore unb

fuhren burd) bie Siorfiabt, ben 9tyem entlang auf

ber Gtyauffee/ als eine gülle füblicher Erinnerungen

in mir auftauchten. Sene einfame gaf>rt *>on

£)omobbffola nad) S3at>eno ftanb toor meiner ©eele,

welche mir mit bem erjien S3licfe auf ben ßago

maggiore bie ©df)6nf)eiten 3talien§ erfd?Iog. @6

lag, trofc ber t>orgerücften Sa^reSjeit, ein warmer

örüinrrungcn a. t. Saftre 1848. II. 16
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weiter |>audf) über ber ©egenb, ba6 gelbrot^ tm*

tergeljenbe ©onnenlidjt unb ber bleiche, weiße

SRonb fcfcwammen in ber 8uft. 2)er ©ipfel

beS ©obeöberg ftrablte in vollem §)urpurrotb, wafc

renb fein guß ftdj fdjon in ein füt)le§ SSiotett

ju tjüllen begann. 68 war um>ergef*Kcf> fd)6n.

£>er ©ebanfe an ben ©üben überfam mid) wie

ein #eimwef>, benn Seber, ber einmal im ©üben

geatmet t)at, wkb bie ©efmfudjt ianad) nie

u>ieber verlieren.

58on Äobienj gingen wir am nadfrflen 9J?orgen

weiter. Die JRt>einfa^rt war angenehm unb ofcne

jene 9lebel, t>or benen man unö bange gemalt

fcatte. Um fünf Uljr waren wir in SRainj, fy&t

flbenb« in granffiirt

£einricfy ©imon iji nicfyt t)Ux, er brauet eine

SBabefur in ©Hoeningen, bie für fein? Kerken

uner(Sßlid) n&tf)ig gewefen fein fotl. 9JJan erwar*

tet tyn erji gegen ba8 Crnbe be6 STOonatS jurücf/

fo bag id) ibn faum noefr wieberfefjen werbe.
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3m Saufe be§ heutigen $age§ (jaben mir t>er*

fdfriebene $erfonen gefprodfjen unb bei allen ben

tyaxtetyat fajl nöd> jtarfer ausgeprägt gefunben,

al« in 9torbbeutfdf>lanb. JBefonberS aber fdfjeint

au* fcier bie Erbitterung, ober minbefienS ber

2Cu§brucf berfelben, auf ber Siebten, maaßloS ju

fein. £)iefe Vertreter ber alten 3ujtänbe unb ber

guten ©ttte, ftnben anföeinenb eine toaste ®e*

nugtbuung barm, tyre ©egner als efcrlofe, egoijft*

fd)e aSaterlanb^errätfcer anjuflagen, obne ju be=

benfen, baß man ftdf> felbfl in feinem ©egner

ebrt unb fieb felbfl in tl>m erniebrigt, wenn man

i^n t>erfleinert.

3u ben entfdfjiebenen SSerad)tern ber jefcigen

^Bewegung gehören aud& ein 9>aar alte 2Tn&<$nger

ber feiigen romantifd^en Schule, bie, t)on ber

Slationafoerfammlung ^erbeigetodft, f)itx in pfcam

tafiifcber SSracbt um&erfaajieren. Sie JRealitdt

beö jefetgen Äampfe« ijl tynen offenbar beangfligenb,

unb fte feben üerrairrt aug, wie SRad&tfcbmetter*

16*
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linge im ©onnentidjt. 2Benn fte nur aud) fo jlitt

bie $lügel jufammenfalten unb fcbweigen wollten,

wie bie 9?ad)tfd)metterlinge, welche am Stage füf)*

len, baf* ibre ©tunbe vorüber ijl. @old)e 9le*

ftgnation mag, wo fte ntd>t Snjtinft, fonbern

gotge eine« bewußten DenfenS tft, fdjwer genug

fein, aber fte muß bocb eine beruf)igenbere SBir-

fung k^aben, al8 ba§ madjtlofe Xnfämpfen gegen

eine unbeftegbare Zt)atfaü)e.

SBeil bie JRomantifer in ibrer erfluftt) poeti*

fd?en 2tuffaf[ung mit ben bürgertid) reali|iifd>en

SBolfSüertretern gar feinen Sufammenbang faben

fSnnen, b<*ben aud) fte ben verdorbenen gtfrften

gidjnoosfp jum ©egenflanbe ibrer pfyantafiiföen

Anbetung erboben. 3d) t)bxU beute t>on bem §ür*

flen fprecben, al§ ob er ber ebefjie 9Rann ber 3eit,

ber bocbjle, reinffe Gtyatafter £)eutfd)lanb§ ge*

wefen wäre. Sabei würben benn aucb bittere

tfnflagen gegen bie ßinfe erboben. 9Ran machte

ben Scannern ber SBeftenbballe, als beren Slepra*
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fentant £emrict) ©imon angefetyen wirb, einen

Vorwurf barauS, bafi fte, als eine gemäßigte

gartet, bie (Srmorbung be§ Surften nicfyt öffent-

lich unb entfcfyieben »be§at>ouiren.u £>a$ tjt eine

gorberung, al§ follten fte bie ßrmorbung Satour'ö

beäaüouiren, mit ber fte ebenfo wenig jufammen=

fangen, als mit bem jufalligen SEobe be§ gür*

ften SicfcnoüSfy. Sie Siebte bejeidjnet ben gär*

ften, ber, fo oft man bisher toon if)m l)6rte,

nie al§ ein flecfenlofer Gtyarafter, als ein fetyr

bebeutenber SDJann bargejtellt würbe, jefet al§

eine 9iatur, welche ju ftd) felbfi jurücfgefeljrt,

gerabe l)ier in granffurt ben 2fuffcf>wung ju

allem ©roßen unb $of>en genommen fjaben würbe,

unb wunbert ftd), wenn feine ©egner ba§ ntcf>t

gleid? glauben wollen, ofyne entfcfyiebene SBeweife

bafür, bie bisher Sfttemanb ju geben gewagt

t)at

SMefelben 9>erfonen fagen: wir ftnb im $ar=

teifampfe! wir ftnb im blutigjten SSurgerfriege

!
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2)ennod) erfdjrecfen fie &or ben ©pmptomen beä

UebcIS, von bem ftc ftct> befallen nußen. ©ie

rounbern ftd>, baf* im gieber groft unb #tfee

fommen. ©ie erffaunen über fdjon ba ©eroefeneS,

über äufianbe, welche *>on anbern SBölfern burd)-

lebt roorben finb, nur weit fte felbft ftc nid)t

burdjlebt Ijaben. 2)aß Satour, Sicbno&Sfp, Euer«*

roalb ermorbet finb, bafü aufgeregte SRenfcfyen bei

ber testen 9tet>otution in SBien ben jtopf ber @rj*

tyerjogin @opl>ie verlangt fjaben, ba§ ift entfefelidj

unb furchtbar, jebe ©efefelojtgfeit ift tterbammenS*

roerty unb unbetfootl; aber Äontg Äarl f>at in

ßonbon, 8ubn>ig XVI. in 9>ari§ ba$ ©cfcaffott

befiiegen, (Snglanb ünb granfreid? ^aben i&re

anarcfyifdjen Sage, tyre ©ictaturen erlebt, et>e fie

bie SKadjt be$ tfbfolutiSmuS brauen, ber fte

fnecfyttfcfy erniebrigte, unb beutfdje fyocbgelatyrte

?)rofefforen , alte Staatsmänner, welche lange

SBücfyer über Solutionen unb ©taatSDerfafjun-

gen getrieben tyaben, finb außer ficfy barüber, baß
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bei unS gleite Urfadjen, wenn auch hoffentlich nie

gleite fo boch ähnliche folgen tyertomsfen, bafl

Äampf unt) @ieg £)pfer. erheifchen. Da ijt bodj

jebe junge grau, bie mit bem ©tief auf ihre SRutter

unb ©rofjmutter in ihr 2Bochenbette geht, mutiger

unb t>erjtänbtger at« biefe ÜRinner. @« fann

ihr eben ba8 geben fojten, baö Äinb fann au* tobt

jur SBelt fommen, fann jierben, nachbem fte aü

bie Sdbmerjen erbulbet fyat; bennoch aber verjagt

fte nicht/ bennoch glaubt unb hofft fte ; benn über*

jleht fte e§, fo ijl ein neues geben geboren unb

eS h^ben eS ja tfnbere t>or ihr überjtanben. GrS

liegt etwas fo JtletnlicheS in bem muthlofen SSer*

jagen biefer greunbe ber £)rbnung, baß man fich

ihrer fchämt, wenn man glaubendjlarf auf ben

©teg be$ 9?othwenbigen rechnet, baS gesehen

muß unb ba§ bann eben auch ba3 SRechte ijl.

Unb obenein behaupten gerabe biefelben geute,

sorjugSweife ben ©lauben an ®ott unb göttliche

SBeltregierung ju h^hen!
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tfbenbS, al§ wir im ÜRonbfdjein burd) bte ©tabt

unb nad? bem SÖfainufer gingen, rief ber JBelage*

rungSjujlanb feljr malerifcbe ©cenen fjerüor. 2Cuf

allen $lafeen, an ber $civupttvad)t, t>or bem 9to*

mer, an ber 9)aulSfird)e tagen bfoouaftrenbe <&oU

baten um große geuer, ftngenb unb bie tfbenb*

ration wrjebrenb. ©ötbe'8 ©tatue ijl *>on ben

#oljbaracfen umgeben, welche für bie Sßürtem*

berger Ga&aflerie aufgefdjlagen fmb. 2)er »alte

#err« fietyt gottlicb rubig unb ernjl barauf binab

;

er weiß, baß biefe (Sretgniffe fcorübergeben unb

baß er bejteben wirb, baß ibm fein SSolf unb

feine 3eit ben Sorbeerfranj entreißen fann, ben er

in feiner Siebten i)hlt

2fucb an ®btt)t'& SSaterbauS gingen wir im

SRonbfcbein vorüber, e8 i(t für bie bamatige 3eit

ein fcboneS, jtattlidjeS ©ebaube, beren granffurt

überbaupt t)iele jabtt aus jenen Sagen. 2)a$

eigentlicbe mittelaltrige granffurt ijl aber nidjt

baju angetan, bie Abneigung gegen bie räum*
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befdjrdnfte finjiere 33auart ber beutfdjen SSorjett

in mir ju t>erminbern. 68 ijl für mid) weber

§>oefie nocf) ©cfyonljett in ben engen winfligen

©tdbten, in benen man nidfjt 2uft, niä)t ßicfyt f)at

unb wo 9)ejt unb Spibemien allein gebeten, roafc

renb bie SSRenfcfyen umfommen muffen. £)ie SSor-

liebe für btefe mittelaltrige S3auart flammt aud)

xooty auö ber gemachten gmpfinbung jener Seit,

in ber ©enfe einjt fcfjreiben fonnte: »unter @fel

t>erjfcf)e id) allerlei fronen ©fei.«
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$en 13. Oftober.

2Bir waren, in ber 9)aul8ftrd>e. Da$ ©e*

baube ifi gar nidjt ftrcf>ttd^ , fonbern etgenS wie

für eine Sftationatoerfammlung errichtet. @ine

fdjone ftattlid>e JRotunbe, mit einem t>on ©aulen

getragenen Sfcor, bem eine (Sftrabe am §ufk ber

©aulen entfyridjt. 2tn ber ©teile ber Äanjel

unb be$ ÄltareS tft bie $rdjtbententribune aufge*

richtet. 9J?ir fielen immerfort ^erroegfj'S mel-

gegoltene SBorte ein: »reift bie Äreuje au« ber

erbe!« — £ier ijl e§ jum JBejlen eines t>olfS*
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tljümlic&en SwecfeS gefd)ef)en, unb bie beutfdjen

gähnen flattern, wo fonjt ba§ SBilb beö ©efreu-

jigten f)tng.

35ie Herren t>. ©agern, ©tmfon unb Slieffer wa-

ren auf itjren ^lafeen ; ba tdj ©imfon unb Slteffer

fannte, f>atte ich t>otle ÜRuße, ©agern ju betrauten.

6r tft groß unb jiarf gebaut, ba$ ©eftefct ebenfalls

frdftig ausgeprägt unb fefjr d>araftertfttfc|> burd)

baS ftarfe f)od)aufftef)enbe £aar unb bie unge*

wohnlich bufd)tgen Äugenbrauen. 2ttle S3tlber

t>on i^m jtnb getroffen, ©eine Haltung , fein

£)rgan, feine TfaSbrucfSweife tragen ba§ ®e*

präge eine« männlichen SBefenS. SMefer (Sinbrucf

würbe fpäter nod) erhobt, al$ id) it)n im Saufe

beS £ageö fpredjen h&rte. 2)abei befrembete

midb nur, baß aud) er nic^t an ba« ©ute in

ben niebern 33olfSfcbid)ten glaubt , melmebr baS

S3olf für egoijlifö unb entffttli*t halt. SEBte

burfte er bann bie ©ouoerainitat beö SSolfeS

erftaren, ober melme^r, wie fann man baS tum
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einem SSolfe benfen, ba6 man felbft für fouwratn

erflärt bat? 25t* fommunijtifcben 9)rincipien,

welche auä) f>icr ber 9>opanj vieler geute jmb,

festen er n\d)t ju fürchten, er läugnete if)t Dafein

im SSolfe, »aber ber ©ocialiSmuS greife 9>lafe unb

bie Sbee beffelben geige ftd^> überall.« 2)a8 ijl

trojilid> / benn e8 ijl nidjt abjufe&en, wie ofcne

bie ©runbfafee be8 wahren SoctaliSmuS, obne

baS ?)rincip ber ©egenfeittgfett, bie Jtdmpfe un*

ferer Seit ein @nbe fmben f6nnen.

9ßan fagt, #err t>. ©agern werbe bie 9>räfiben*

tenjtelle nieberlegen unb ©imfon jiatt feiner gewallt

werben, gormenftdjer unb t>on geijireidjem lieber-

blief, wie@tmfon e6 iji, muß er ein auSgegeicfcne*

ter 9)rdftbent fein, unb bie8 um fo me&r, als er

im ©anjen feine entbujtafliföe Watux ijl, unb

alfo t>on bem 9>arteifampfe weniger gereijt wer*

ben bürfte , als ber heftigere ©agern , ber &eute

manchmal feine Älingel mit folget geibenfdjaft

fcfywang, baß man fürchten Bonnte, er werbe fie
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rote ein SBurfgefcfcog unter bte tobenbe SBerfamm*

lung fdjleubern. ZU er bann abtrat unb ©im*

fon für if>n prdftbirte, füllte man ben Unterfdjieb

in bem SBefen ber beiben Scanner, felbjt an bem

$on tyrer Stimme, ©imfon'ö £)rgan, feine 2Cuö*

brucfgroetfe ftnb prächtig. @r bringt mit feinem

feften, flaren £on burd> ben lauteten 8drm,

unb bef)errfd)t biefen fd>on öermoge feiner SRufje.

©agern fdmpft im ©eijle mit, aud? wenn er

prdftbtrt, er ffe$t immer jroiföen ben Parteien,

jroifc&en greunb unb getnb im #anbgemenge,

unb fann eben barum leic&t fcerrounbet roer*

ben unb t>erlefeen. @r iji rote ein tfjar, ©imfon

rote UtyffeS, ober t>tclrae^r roie ein gelbfjerr ber

Sefetjeit, ber ftd> felbjt mit roeifem SJorbebadjte

fern f)dlt bon ben Ädmpfenben , unb in unnafc

barer ©teßung ba§ @d)tad)tenfd^irffat , ba§ er

Ienfen fott , überblicft.

©octor JRieffer faf) auf ber Tribüne ganj fo

bef>aglid[) aus als im EßtagSleben , roenn er ba«
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Seine reblidfr getfcan bat unb ftd> bann im greun-

begreife rufcig nieberlaft. 2(rbeitSfreube , ©etfl,

Offenheit unb bie reinfte ©üte leuchten aus jebem

3uge fetne§ ©eftdjteS @8 mag au* ein befrie-

btgenbeS ©efutyl für ben roadfern, unermübficben

33erfed)ter ber 3ubenemancipation barin liegen,

jrcet 3uben als SBieepraftbenfen ber beut-

fc^en 9?attQjtafoerfammlung fcorfteben.

@ine ber auffallenbflen Grrfcbeinungen ber

SSerfammlung ifi ftdfjer ber alte 3abn. 3n fei*

nem langen Stocf altbeutfd&en ÄnbenfenS, bem

übergefcblagenen #embefragen, bem ©ammetfap*

eben auf ber ©lafee unb bem langen weifen SSart,

fte^t er wie ein 3auberer auf bem Sweater au8,

ober rote Sßaö&ington Sroing'S au8 frunbertiät)*

rigem Schlaf wieberfebrenber Rip van Winkel,

ßrr fpracb in einer Keinen Siebe große SBeforgniß

t>or einem neuen 2Cufjianbe au8, unb brannte

babei fein gereinigte« Seutfcty, baä unfern mobern

t>ern>&bnten £)fcren fcod&ft befremblicb Hang.
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S3alb barauf betrat £err vonSBincfe tote $rU

büne. SBelcty etgent&ümlidje Grrfd&einung ijl ba8

unb wie fefcr gewinnen manches große Salent,

mancher bebeutenbe Sföann, wenn man fte nur ge-

brütft fennen lernt. £errn t>. SSincfe'8 JRebeweife

ijt betdubenb ; er überjlürjt ftd? in polternber #ef~

tigfett, wie eine ßawine, bie, je großer fie wirb,

um fo fc&neßer berabrollt. S3or Seibenfdjaftlicfc

feit, üor (Sile f)at er ni$t bie Seit, feine ©timme

ju mobuliren. @r fprtdjt nicfyt, benn er beljerrfdbt

feine Sprache nicfyt, fonbern ber 3orn fpridfjt aus

ibm. ©ein £)rgan iji ein gewaltige* 3nflrument,

ba$ fein fiarfer, fdjarfer ©eifl mit wilber, gigan*

tifdjer SBiüfur gebraust, unb bie Enjlrengung

beffelben fo groß, baß baS S3lut ibm nacfc bem

Äopfe jleigt unb er ganj rotfc wirb. SSBaS er

fagte, war brat), fcfyarf unb flar, bie Brt, mit

ber er eS fagte, burdbauS unfd&ön

SJZerfwürbig war e$, watyrenb #err t>. SStncfe

fprac^), ba§ 2ttienenfpiel be8 alten Sfefiein anju-
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feben. (Sbenfo flein, mager. bleidj, al§ Sener grof*,

ftarf unb vollblütig tft , ftfct ber 2llte in ber du-

Kerpen ßinfen , &on lauter jungen Scannern um*

ringt. 25ie flugen , leife jufammengejogenen Äu-

gen unter bem weisen #aar, ba$ fp&ttifcb oer=

nicbtenbe gdcbeln fetneö SRunbeö, tyaben oft et=

n>a§ UnbeimlicbeS. @r t)klt ftcb ben ganjen

SRorgen rubtg auf feinem 9>lafee, fpracb faum

mit feinen Slac&barn, unb gab nur bie unb ba

ben Scannern feiner gartet, welche jur SRebner*

bubne gingen, mit einem SBlicf ober einem Äopf-

nicfen ein Seieben ber &t)t\lnaf)mt. <5r fab bann

n>ie SKepbifto au§ , wenn er »feine Äleinen« au§*

fdjicft, bie gegebenen SSefeble ju erfüllen.

2tuf ber Sßtnijterbanf faßt #err t>. ©cbmerltng

juerft auf, burefy ben 2fu§brucf bureaufrattfdjen

#od)mutb8, ber fein tfeußereö unb fein ©preeben

cbarafteriftrt. (Sin 3ug tiefer 9Renfcbem>erad)tung

febwebt um bie fejtgefcbloffenen fcbmalen Sippen

unb, wirb er genotbtgt auf eine Interpellation
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ju antworten, fo wirft er t>ie SBorte mit ber b&*

fen ©eringfcbafeung fyn, mit ber fcarte SWenfdjen

bem tfrmen eine ®abe reichen. @§ ifl niebrig

t>on Seiten beS #er$en§, ben bittenben Ärmen

einen ©ettler ju Ijei^en, e§ ift eben fo niebrig

oon ©eiten be« SBerfianbeS, in bem SBoffe, baS

fein 9?ed)t vertritt unb forbert, einen oerbredfrert*

fe^en Empörer ju feigen. 35ie SSorte (Smp&rer

unb @mp5rung werben aud) in ifcrer je&igen 3Be-

beutung ganj &on ber Orrbe oerfdjwinben, wenn

bie Änec&tfc&aft ib* 6nbe erreicht. €r$ giebt nur

eine <5mp6rung, baS ijl bie (Smp&rung gegen ben

^eiligen ©etji ber 2Babrbeit, unb gegen ben jiebt

feiner ber SWinner ju Selbe, welche man jefct

©mporer nennt, unb auf bie #err t>on ©cbmer-

ling fo oerädjtlicb fterabfte^t. #err t>. SBecferatb

erfebien neben ibm boppelt milb unb freunblicb/

al§ er SBenebep bie #anb gab, ber, t>on ber

Tribüne fommenb, mit einem feiner Anträge

burebgefatten war.

Erinnerungen a. &, 3a&re 1848. II. 17
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Safob SBenebep ijt feine oratorifebe SJfadbt,

aber felbjt feine ©egner laffen tbm als ßljarafter

oolle ©erec^ttgteit nnberfabren. ©ecfyöjebn Sabre

be8 @rit§ in granfreieb unb (Snglanb b«ben fein

beutfdje« #erj nidbt geänbert; er ijt fceimgefefjrt,

mit gläubigem ®emütb bie äSeroirfltcbung ber

gretbeit boffenb, für bie er gefebwarmt in frubjter

3ugenb. Äber jiatt ber grtebenöpalmen fanb er

Äartätfdjenfugeln , . unb leibet nun unter biefer

febtueren (Snttäufdjung. £)er lefete granffurter

Ärawall, bte@rmorbung 8icbnot>$h>'$ unb 2CuerS-

rcalb'S böben einen tiefen ßmbruef auf ibn ge*

maebt, eben weil man biefen SSJforb burcbauS ju

einem politifeben, ju einem t>orau§bebadbten jlem*

peln unb ibn ber £)ppofttion jurßaft legen moebte,

»dbrenb boeb ÄUeS bagegen fpriebt. @r beflagte

bie Mißgriffe beiber ^arteten unb fagte imS ge*

jiern: »icb b<*be mebr gelitten unter ber unwürdi-

gen , unbeifoollen SSerbac^tigung biefer legten

$age, als jemals unter brüefenben Grntbebrungen
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in bem langen QixH ! « Solche äBorte fpricfct er

mit einem SEone ber SGBaljrhaftigfeit unb Situ*

t)erjtg?eit, baß man ben ganzen @df)merj mit

if)m empfmbet UntütUfürltc^ benft man neben

tym an bie beutfdjen SReißerfänger , benn feine

(Srfdjeinung ifi eine tp^ifd^ beutfd^e.

<5ben fo beutfcty, an 9>eter 83ifd>er'8 3üge er-

innernb, fiefct 9>rofeffor SJifdjer, ber geniale SEü*

binger 2teftyettfer aus, ein offenes, leben«frifd)e$

©eftd^t auf *mer frdftigen ©ejlalt. Ufclanb faß

neben it)tn, unb wir waren überrafcfyt, bie @r-

fcfceinung biefeS großen 2)ict)ter§ fo gewöhnlich

nein eigentlich fo ungewöhnlich unfch&n ju finben.

2)ie groben ©eftchtöformen unb ber ganj fahle

fpifee ©chabel flehen in ftarfem ©egenfafee ju ber

3art^eit unb Äraft feiner SÖBerfe , nur fein J)eU*

MaueS Äuge leuchtet in fchoriem Sicht unb fte^t

getjtooll unb flar in bie 2Belt. ©ne junge Dame,

welche ftch neben un8 befanb , unb feit fahren

ein felbflgefchaffeneS SBilb beS trefflichen ÜRanne«
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in ber ©eele tragen mochte, rief, als man iljr

U&lanb jeigte, mit fomifd>em Grrfdjrecfen: »&a$

foll Ufclanb fein? 2(dfr, ber t>at feine ©ebid)te

gar nicfct gemacht!« — @8 flang fo naio in

bem fronen SRunbe, roie bie SSerrounberung beS

ÄinbeS in ber gabel, baß bie fuße 9)fcilomele fold)

unfcfceinbareö , graues §eber?leib um&uBe.

ÜBan geigte uns bie große äafcl jener fcert>or*

ragenben 9>erfonlicfcfeiten , roeldje wir bisher nur

burdS) tfcre ©driften unb Saaten gefannt Ratten.

2Btr fatjen Jeimann, ©rimrn unb anbere SanbS*

leute / unb eS liegt bod) etwas fef)r SSelebenbeS

in bem ©d)auen / baS bie flStbet »mit Äugen fe*

£en« nennt. Unfere jtnnlic&e SRatur »erlangt ba*

nacfc. 9Ran empfmbet baS ©roße fid? na&e ge-

rucft, man fielet baS geijiig SSürbige menfd?lic&

»erfordert, bie SBerefcrung finbet if>r 3iel, unb

mefcr als einmal fiel mir fjeute ber ÄuSfprud}

feine'S in ben franjofifdjen äujiänben ein: »Sticht

für ben Shtfeen unb ben Crrfolg ifjrer Späten muß
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baö äkterlanb feinen großen Scannern banfen,

fonbern für ben SBillen unb bie Aufopferung; bie

fte babei befunbet. ©elbjl wenn fte gar 9lid)t$

gewollt unb getf)an Ratten für baö SSaterlanb,

müßte biefeS feine großen Scanner efjren, benn

fte Ijaben eö burd? if>r ©afein, burcf) tyre ©roße

t>erl)errlt$t !

«

£>aß $eine nur aus bem Äranfenjtmmer ber

Rue de l'oursine ber ^Bewegung biefer 3eit ju

folgen vermag , baß S3orne fte nicfyt erlebte, Ijat

mid) in biefen Sagen melfadfr gefcfymerjt, wenn

id) in bie ?)aul$fird)e trat unb ba$ jefcige granf-

furt mit jenem granffurt tjerglicfy, in bem ein

©eijt wie 83orne Unterbrürfung unb Verfolgung

jeber litt ju tragen fcatte.
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SDcn loten £>ctober.

lieber unfere beutfc&en äuftdnbe werbe i#

traurig unb beforgt, fett idf) me&r unb mebr

einfebe, wie t>iele ber Deputirten glaubens-

los finb, wie fie einer ben Änbern für fötedjt,

für wa&nwifeig erflären unb etnanber jebe poli*

tiföe einfielt abfpreeben. 9Ran b&rt *>on 2ülen,

bie man fpridjt , was falfcb , unm&gltctj, unau6=

fübrbar fei, aber Sftemanb fagt un«, was m&g*

lid) unb ausführbar iß, unb bo$ muß e$ ein ©ol*

ctyeS geben, weil bie 9?otf)wenbigfeit bafür ba iji.
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2Me tfuflofung beö veralteten $Polijeiftaat§ in bie

Elemente ber 3nbimbuatitaten fann förmlich be*

angjligenb werben, wenn man tytx and) ntcbt eU

nen 9ftenfd)en ftnbet, ber baö Talent be$ 9?eu*

gejtaltenö, baö ©ente beS fcbopferifcben £)rgani*

ftren§ b<*t; wenn SKiemanb bte gorm weiß, in

welche für biefen Äugenbltcf bte flüfftg geworbe*

nen (Elemente gegoffen werben muffen/ bamtt fte

ftcb fefligen, jiatt verbeerenb über ju flutten.

SBenn man aucb glaubt, baß bte Srlofung unb

9leugejialtung ber 9Renfcbb*it in unferer 3eit

nid)t mebr von (Sinem Sföenfdben vollbracht wer-

ben fann, fonbern baß 3eber ftc^> felbji erlofen

unb fo Älle jufammen bte greibeit fdjaffen müf*

fen, fo febnt ftcb ber SDienfcb bocb nad) einem

SBefen, ba§ als großem SSeifyiel, aU glammen*

jeteben frdftiger Sttyat t^m in ber ganjen ©Ott*

liebfeit ber 9Renfcfyennatur t>oranleud)tet.

Um fo jagbafter maebt ed aber, baß fiter bie

2)eputtrten, baß bte Deutfcben überbauet, jefet
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eine fo finbifcbe gnflt an ben <5arrifaturen b<*ben,

welche fcter taglicb in grofer Xnjabl erföeinen

9Ran fann ftcb am @pott belujiigen, wenn er,

wie ©olbfanb, übermütig über bie großen, ber*

oorragenben fjrafturbucbffaben ber ©efcbicfcte ge-

jireut wirb, wenn er jtcb mit unfcbablicbem 9?eibe,

mit unausführbarer SBerfleinerungöluft an große

Xfyaten, an große tarnen wagt. Äber ficb tag-

lict) barüber ju freuen , baß <$>m t>on SRabowifc

ultramontane Senbenjen ^at, baß $err STOo^l unb

£err JRoßler unb bmibert Änbere bieS unb jene«

fdbledjt gemacht baben , baß S3iele ibrer Aufgabe

nicbt gewacbfen ftnb, baju ijl gewiß fein ®runb

oorbanben. 2Cu§ einem Unglütf einen Spott

macben ju feben , über ben man ftd> freut, iji

traurig unb «übrig jugleicb-

gürji fcicbnooöfy'ö £ob iji nocb immer ber @e*

genjtanb ber Unterbaltung. Qt wirb, unerflarltcb

genug, öffentlich t>iel mebr al« ber $ob be$

£errn t>on 2Cuer8walb befprocben unb beflagt,
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obfdjon tiefer in jebem 33etracht ein Gr&renmonn

war unb eine unüerforgte gamilie hinterlaßt,

©ejtern erjagte uns £ofratb . . noch Umjfanbe

t>on gürfl 8ichnot>Sfy
?

$ Grrmorbung, bie e§ flar

herausstellen, wie babei t)on einer politifdjen, &or*

au$btbaä)Un Zfyat , auch nicht im ©ntfemtejlen

bie Siebe fein fonnte, wie fein SEob nur btegolge

feiner eigenen Unt>orftchtigfeit gewefen ijt.

gürjl gtchnoüäfp hatte mit einem ?)rinjen

t>on Hohenlohe unb einem ©rafen ^Bentheim ju

IBlittaQ gegeffen, unb bem Sefeteren nach ber

Slahljeit ben 33orfcf)lag gemacht, jte wollten au8-

reiten, um ju fehen, ob bie Äat>aUerie nicht fäme.

»SBollen fte eine Äugel in ben 8eib haben?«

hatte ©raf ^Bentheim gefragt , »baß <5te, unpo*

pulär wie ©ie ftnb, in biefem tfugenblicf fyajie*

ren reiten?« — »33ah! bie Jlugel für mich foll

noch gegoffen werben,« ladete gürfi 2ichnot>8fy,

ließ fein 9)ferb bringen unb ritt bat>on. SSon

biefem ©pajierritt höben feine polttifchen ©egner

17»
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Dörfer unmoglid) GrtwaS roiffen fonnen, fte mufc

ten it)n ju #aufe glauben. 2Bal)renb e§ aber fei-

nem SWenftyen eingefallen tfi, ju behaupten,

man l)abe ben Surften 8td)not>§ft) m feinem ober

bem #aufe rfnefi feiner SSefannten aufgefucfjt,

jtimmt eine ganje , große gartet barin überein,

fein $ob fei bie Solge einer uberlegten polt-

ttfd>en tfbftdjt 5d) mochte roiffen, welker

3auberer ber dußerjten ßinfen ben Surften t>on

ber gludjt in'S offene S5lad)felb, baö ftd) meilen*

mit t>or i&m ausbeute, abgelenft unb in bie

(Snge eines ©drtnerbaufeS gebannt fcaben mag?

SBare er ni<$t abgejliegen, e§ Ijatte fein Sußgän*

ger tbn> ber ein frifd)e§, ftarfeS 9)ferb ritt, ein*

jubolen t>ermod)t, unb baß er abftieg t>om $ferbe,

ba§ fann bie ßinfe unmoglid) &erfd?ulbet l)aben.

e§ iji auffallenb, baß be8 Surften -.©egner

fo wenig ttjun, bie SBabr&ett IjerauSjufteflen.

£ofratb . . , ber mit gewohnter JRü&rigfett, unb

mit ber 2)ir befannten fdjarfen SSeobad&tung,
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wieber an allen (Stfen jugletcfe gewefen ijt, t>er=

friert, baß alle jene ©rauel t>on ber SSerfiumm^

lung be§ Surften erfunben waren. @r tfl t>ieU

mefer gleid) nadb ber $f)at unter bie £)bbut eines

tfrjteS gefommen , ber tfen t>or neuen SJtifjbanb*

hingen gefd)üfct, unb biö in baS #ofpttal gefei*

tet fcat 2tt§ neultd? ein ©eputirter über ba§

SBirfen unb ben Sob beS gürjien fprad? , meinte

er : »er ifi tobt , alfo barf man über tyn nicht

mefer urteilen!« — 2)tefe§ fcfeöne feine Gmpfm*

ben fann man aber, fcfeeint mir, nicfet unbebenf-

liefe gelten laffen in unferer 3eit be« ÄampfeS.

Sie Partei be8 gürjten beutet feinen £ob fo pa*

tfeetifeb anflagenb au8, baß feine ©egner roo&l auefe

fpredjen unb £Ue§ tfeun müßten , ifere ©djulblo-

figfett, be§ gürjien 8eic|)tftnn unb ba« jäufallige

biefe§ 9Rorbe§ beutlid) berau§jufteUen.

©tefet man überhaupt/ wie fejiorgantftrt, wie

wofelgegliebert bie ganje Saftif ber Siebten ifi,

fo befommt man JRefpeft t)on it)t wie t>or ben
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Sefutten, — b. t). nicfyt &or tyrem ©pjtem aber

t>or tyrer Älugbeit unb Ausbauet. Äircbe, Sur-

ften unb 2lriftofratte geben mit einer fo fyarmo-

nifdjen Crin&ett ju SBerfe, baß nic^t ba8 fleinfie

©reigniß t>on ibnen unbenufet bleibt, baß alle
*

3ufaQe, gute wie bofe, al§ bienenbe ©lieber in

bie Äette eingereiht werben , welche fte auf«

9?eue um ben S^eil ber SÄenfd^eit fdjlingen,

ber ftd) t>on i&nen frei ju machen geftrebt &at.

2Bäre nur bie £älfte biefer beregneten, fonfe*

quenten £)rgantfation in ben Stetyen ber ßinfen,

wie anber§ fönnten bie Sachen flehen. 2tber

nic&t nur an £>rganifation fd^eint eS ju fehlen,

fonbern an ber einfachen SSerbinbung. Die

fcer&orragenbften 9>erfonltc&feiten ber Derföiebe*

nen grafttonen ber fctnfen fennen ftd& faum,

wiffen oft t>on etnanber nid&t me&r, als bie Sei-

hingen berieten, unb fommen ftd^ and) im }u*

fälligen öerfe&r nic&t wefentlicfc ndber, weil ber

SSilbungögrab unb bie äußere §orm tyreS 2Be*
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fen§ fo gar t>erfd>ieben fmb, wa$ aber bei ber

notfywenbigen Sufammenfefeung au§ allen @tan=

ben faurn anberS fein fann. £)af* in biefer fct>-

(enben Örganifation, in bem jerjtücften £anbeln

ber Jtetm ber 9tieberlage liegt, ba§ fefjen 2tlle ein,

bie man barüber befragt — tmb bod) wirb eö

nicfyt anberS. ©abe e§ einen SÄenfdjen, ber

biefe Parteien jufammen ju bringen tmb jufam*

men ju Ratten wüßte, er würbe ber Sletter ber

25emofratie werben.

9Zid)t einmal fcabe id) eS in 9)ari8 im SStärj

t>on fonfen>atfoen granjofen behaupten $5ren,

waS I)ter tdgltd> t>on ben Gonfer&atfoen auSge*

fprodjen wirb: »ba§ SSolf ijl ehtftttlidjt unb ba$

ganje ©runbprineip ber JRebplution t>on adjtjefyn*

fcunbert adfjt unb t>ierjig ijl ftrafbarer GrgoiS*

mu3.« $)te SScfferen, bie ÜRenfcfclidjen, fugen

bann fcier als begütigenben 9?a$fafe f)inju, «aber

glauben fte nicfyt, baß id) beöfyalb an bem @iege

beS ©uten unb SBatyren t>erjweifle.« — Daß
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beißt benn eben 9Ztd)t8 anbereS, alg tvaö uns

eine t>on 9)ari§ flücbtenbe Crnglanberin fagte, mit

ber wir Don ben Gbatttjtenbewegungen in Grng-

lanb fpracben. »Ah!« rief fte freubefirablenb au$,

»chez nous les riches ont tellement la majo-

rite, que nous ecraserons bien les pauvres!«

®a$ ifl aueb bie Sfjeoric ber Regierungen,

ba§ war bie $beorie ber erften preufnfeben 9Äi-

nifierien nacb ber Resolution, jener ©utöbeftfee*

unb gabrifanten , welcbe nie ba§ (Slenb gut ma*

eben fonnen , ba§ fte bureb if>r ©ttllefteben unb

Surücfyalten über ba§ 2anb gebracht baben. ©te

nennen ftcb Staatsmänner, praftifdje <&taatfc

manner, im ©eg*nfafee ju benen, tt>eld)e eine

Üsbee »ertreten, unb nacb biefer 3bee folgerest

banbeln. Unb boeb jtanb unb ftebt ibre <5taat&

weiSbeit niebt bober, atö bie flnfcbauungSroeife

be$ $ürflen 9Rüofcb , ber , bei ©elegenbeit einer

Unterbaltung über bie Tttt , wie man Resolution

nen bimpfen rnüffe, mit feiner rieftgen gaujt
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auf ben Sifcb fc^lug, baß er ba« t>or tbm lie-

genbe SBrot jcrquetfd)te , unb babei ein bebeu-

tungS&olleS »@o!« jtatt aller Antwort erfdjaQen

lieg. @i$ felbjl üewafcren beißt nicbt menfcb-

lieb unb gerecht fein, unb eS beweiji gar SKicbtS

für fie, baß biefe Staatsmänner gegen bie 9?e=

gierungen fdmpften, fo lange fie bie eigene grei-

ft ju erlangen ttmnfcbfen. Sefet, ba man oon

ibnen greibeit für ben vierten ©tanb forbert,

fprecfyen fte ein entfd?iebene§ Stein unb nennen

fteatömännifd), xvai egotjlifd) Reißen foHte.

»2CHen SRenfdjen ijl md)t ju Reifen ! Um ben

fönftigen ©enerattonen ju Reifen, muß man ben

SRutb b^ben biefe jefeige ©eneration beS 9)rote

taria« t>erbungern ju laffen ! Scb witt ja jebem

orbentltc&en SKenfc&en ba8 SBablrecbt jugefteben,

ber fid) burd) S5ilbung unb ßinjtd&t bejfen n>ür*

big jetgt, nur biefen S3ettlern, Sagelobnern unb

abb^ngigen S3ebienten nicbt!« — £)a§ fmb bie

erhabenen fcefjrfäfee ber <5taat$roei$t)tit biefer
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Staatsmänner au§ eigener 9Kachtt>oUfommenbeit,

bei benen jte nicht bebenfen, baß ein foniglicber

9iegterung§rath ober jeber anbere SBeamte, ber

für feines 8eben§ Unterhalt bient, nicht febr

Diel unabhängiger tjt, alö ber #au8fnecht, Don

welkem er bebient wirb. 3m ©egentheil! ber

#au3fnecbt, ber gefunbe ©lieber hat, fann ftd)

feine geringen SBebürfmffe vielleicht eher t>er*

fchaffen, wenn fein £err ihn entlaßt/ als ber

©eamte fid> narren fann, beffen Änfprud^e fchroe^

rer ju beliebigen ftnb / unb bie greibett ber

SBabl möchte nicht mehr burch bie Abhängig-

feit ber SBebienten, al§ burch bie flbbängigfeit

ihrer $errn gefahrbet febeinen.'

SBie foll man an bie JRichtigfeit t>on ©runb-

fifeen glauben, beren Vertreter immer ben eigenen

SSortheil im Äuge höben, wenn fte bie Siechte ber

S5ejifeenben toertheibigen unb als lefete§*2Crgument

Äartatf^enfugeln brauchen? Die Äartätfchen*

überjeugung lerne ich aber nie feilen, felbjl nicht
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nad) ben empßrenben SRorbtbaten ber legten 3eit.

@tn alter getflreid>er ÜRann pflegte ju fagen,

wenn er Älagen über einjelne SobeSfalle b&rte:

»JBei Splau unb bei Seidig ftnb SEaufenbe t>on

©obnen, ©atten unb Sutern geblieben, unb

Deutfcblanb ijl nidjt untergegangen/ fonbern gro-

ßer geworben baburdj.« — Dem ©injelnen, ben

biefe ©cbicffal$fct)läge treffen, ftnb fte b<*rt, ja un*

erfefelicb; im #inblicf auf tote Crntwicfelung ber

ganjen9Äenfd)beit aber ftnb fie boc& unmefentlidb.

SBa8 fcbreien benn all bie SReicben jefct fo

angjlltd) , aus gurcbt t>or Verarmung , ali t)&ttt

e$ nod) nie eine Seit gegeben , in welcher ber

GourS ber Rapiere gefdjwanft bitte unb ber SBeftfe

entwertet worben wäre? al§ ob in ben 3abren

&on adjtjebnbunbert fec^S bis fünfjebn nicbt baf-

felbc gegeben wäre? Diefe SSerarmungöfurcbt

ber SBeftfeenben ijl gewiß egoijiifcber al§ baS SSer-

balten be§ Proletariats, baS nod> nirgenb feine

oft angesagte #abfud?t bewiefen "bat 3m @e-

Erinnerungen o. t>. 3af)re I8J8. II. 18
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gentbeil i)bxt man nur 2ob, wenn man nad? ein-

jelnen Sl)atfadf)en fragt, fo aud) jefct bier in

granffurt, wo bei bem Ärat>aB Proletarier ba$

Slotbfdnlb'fcbe $au§ befefet gehabt baben. 3Ran

l;at auö ber Äaffenjlube beö ÄomtotrS ^erabge^

fcboffen, in ber geprägtes ©olb in Waffen ba ge^

legen fyat. #unberte t>on Sföenfcfyen, benen ein

Zljakx fcfcon als 33ejtfe erfcbeint, ftnb in bem

£aufe au& unb eingegangen* unb ntd>t ein $fen^

nig ift entwenbet worben, wie felbjt 9Ritglieber

beö feiigen SSunbeStageö un§ gejtanben baben.

2Cber bie ÜJfdnner berStecbten au§ ber 3>aul8-

firdje bebaupten bennod), ba§ Sßotf fei fciblecbt, ber

9Keud)elmorb , bie 9lidjtad)tung beö fremben @i-

gentf)um§ werbe immer gewobnltdjer. Unb mit

btefem ©lauben wollen fie reformiren! 3um Sie-

formiren gebort bie solle Äraft ber Siebe, bie

fejlejle glaubenöfreubigjte 3uoerfid)t; unb fie ba*

ben weber baS ©ine nod) ba$ 'Änbere, fonbern

nur grunblofen unb gwnblofe gurefct. —
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3m ßaufe be§ SEageS erjagte man uns , e8

waren acfytjigtaufenb SRann Gruppen um SBtcn

jufammengejogen. (£§ waren mehrere 2trtjiofra*

ten jugegen. @me £)ame oerjt^erte, bafj e8

nur fünfjigtaufenb SKann waren ; man fyabe it)t

aber gefagt, bjeö fei mefyr al§ f)inrei$enb/ um

alle revolutionären Bewegungen in 25eutfcblanb

für alle Seit tobt ju machen. Sie Unterhaltung

war &oHfommen , wie fte ©otfce in Soblenj get)5rt

bat, bie 3ut>erftd)t auf ben bauernben Sieg ber

Regierungen eben fo fejf, als bie 83erad)tung gegen

ba§ S3olf groß. Sie SGBorte »fout>eramer 9)leb§«

würben mit fpottifd)em Säbeln von fdjonen ßip-

pen l)erüorgelt§pelt; unb wieber fam mir bie

baarfiraubenbe #ngjl, welche idb t>on Sugenb auf

vor bem SRomente empfunben habe, wenn baö

SDfaag voll fein unb bie ©tunbe ber Vergeltung

fommen wirb, bie un§ 2Ctte mit verfangen fann.

#oren, fefcen benn biefe Unglücffeiigen ntcl>t ? -

#aben bie Äanonenföldge ber legten Sunitage in

18*
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9)art8 nodj nid)t laut genug getönt? 2)er bloße

©elbjier&altungStrteb , bie bloße SBeftfeeSIufl müfc

fen fte jum 9tacfygeben, jum Öpferbringen treiben.

Unb wenn e§ niefct gefcbtefyt, wenn fte jiarr unb

fejl in tyrer alten ÄnfdjauungSroetfe beharren,

bann benfe id) an bie SBorte eine§ alten 2)tdjter$

:

»wen bie ©otter t>erberben wollen, bem nehmen

fte ttorfoer ben redeten SSerjlanb!«

«
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2>en 16. October.

SBir waten ben ganjen borgen , von fyalb

neun Ubr btö b<**b t>ter Ubr in ber 9)aul8fird)e,

wo bie 2Cnffage gegen 2% ©cbtöffel unb ©tmon

t>on $rier t>erbanbelt würbe.

SSoigt au8 ©ießen fpracb juerji, mit großer

2ebf)aftigfeit unb binretfjenber SSarme. £te 9te*

ben unb SJerbanblungen fennft 35u au8 ben 3ei*

tungen'unb fienograpbiföen ©ertöten; idb barf

midb alfo barauf befebranfen, £)ir immer nur bie

9>erf6nlidjfetten ju fdnlbern.
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SSotgt t)at eine jkrfe, unterfefcte, aber bodj

fet)r gewanbte ©ejialt; man ftef)t, baß er gewohnt

ijt, fid) t>iet ju bewegen, unb bte 8etd)ttgfett be§

©drittes, mit ber er burd) ben ©aal geljt, (aßt

in tym, trofc feiner ©tdr!e, ben rüjitgen 2ftpen*

bejieiger wieberftnben. ©ein runbeS ©eftd>t t)at

burdjweg fdjone formen, bie ©tirne ijt breit unb

fefi ; bie 3üge jwifd)en ben 2(ugen, ba§ (Sinfefcen

ber Sftafenwurjel, bie go*m be§ SJtonbeö unb

be$ Linnes finb t>on d)araftert> oller 33ejttmmts

fjeit. £)enfelben 2Cu§brucf f>at fein £)rgan. <?r

fpridjt lebhaft, aber mit ttollfommener 93eberr*

• fdjung feiner bittet; ttfenn ber ©egenftant) tyn

erwärmt, f)at er eine fortreißenbe ©ewalt, einen

großen ©djwung. (Sr brauste einmal in ber

83ertbeibigung ber Xngeflagten ein SBilb, ba$

mir auffiel, weil e§ fo fd)lagenb tjt. »©ie fen*

nen bie ©efefee be§ ©pringbrunnenS,« fagte er.

»©o tief bie SBaffer t>on ber einen ©eite tjerun*

ter fallen, fo \)0<b jfrigen jte auf ber anbern.
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SBoHen (Sie ftd) wunbern, bafj man julefct jut

Erlangung ber grctfjcit 25otd) unb ©trief anwem

ben wirb, ba man »cm Anfang an Äartatfdjen

benufcte, bie greifjeit ju »ermeigern? £)ie J?ar=

tÜtfdje, roetcfje »cm ben fronen &erabgefd)leu*

bert wirb, jteigt als Soldf) unb ©trief ben 5£f>ro=

nen gegenüber empor.« S5ei ben SBorten f»rül>=

ten feine bunfet(?ed£>enben tfugen wirflief) geuer,

unb er ging nad^er mit einer fo energifdjen £aU

tung eon ber Sribüne, baß mir jenes berühmte

»j'ai dit!« — lebhaft einfiel.

@iner ber Scanner be$ rechten (SentrumS fragte

mid> beute: »rittri, wa§ fagen ©ie ju bem ©tanbe

ber ©adfre?« — »£)! bie Stedjte wirb ftdjer ben

@iegba»ontragen!«— »Elfo boeb enblid) betest ?«

— »33efet>rt? 3m ©egentljeil! neuen Sbeen, einem

neuen ©tauben gegenüber ijt ba$ 2Ctte , ba§ Un*

red&t immer in ber Majorität 3m grüfjjabr,

wenn bie erjten grünen SBlatter f>er»orfommen,

fangen noä) alle S3äume »oU bürrem 8aub, unb

i

'
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bie weifen, aorjabrigen SBlatter Jjaben bie öoll-

ftanbtgfte SKajorität, aber t$ wirb bann bod)

@ommer unb bie weifen ffilatter fallen ab, unb

ba§ junge ©rün gewinnt bie Öberhanb!« — »Um

im nacbjien 3abre ebenfalls Derwelft ju fein.

«

fagte mein ©egner. — »3a! ganj serwelft!«

antwortete ich, »ober glauben Sie, idj hätte ben

9»utb, bon ber Vergangenheit SJerganglichfett

ju forbern, wenn ich nicht bie ©egenwart au*

alä vergänglich betrachtete? 3>a§ Unrecht ber

Vergangenheit, ber <3ie "Äße mehr ober weniger

angehören, tft ber ©laube an bie 5Ji*6glid)feit

ihrer gortbauer. Sch la§ neulich* irgenbwo eine

(Srjahlung »on einer alten 25ame, welche feit

fcierjig Sabren mit einer Sugenbfreunbm jufam^

men gelebt hatte. Tili bie greunbin bann enb-

lieh flarb, fonnte bie 2)ame ben ©ebanfen biefrö

bie greunbin lebe, unb werbe ftch fchon erholen,

©ie lieg fte anfleiben, ließ ihr bie gewohnten
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©petfen f)errid)ten, unb fefetc jtc& mit ifjr jur

$afel. SBie nun bie ßetcfcenfletfen unb ber SSer^

wefung§gerud) erfdfjienen, fdjmtnfte unb parfü-

mitte fte bte ®enojftn tyreä gebenö , unb war

webcr burdf) bte äöttten tfyrer ^)au§leute nod)

burd) bte SBorfiellungen ber g>oItjei*S3ef)6rben ju
*

bewegen, ben Seicfynam in bte @rbe fenfen ju

laffen, beffen 2>afetn gerabeju ten gebenben tobt*

ltd) werben fonnte. Sulefet mußte man benn

©ewalt brausen, ba man e$ ntd^t abwarten

fonnte, bis ber 2CnljanglicfyfettSwatynitnn ber gu*

ten 25ame vorüber fein würbe. @o getyt eS in

biefem 2Cugenbltcfe überall ben 2Cnf)5ngern ber

alten Seit, fcometymlid) aber aud) bei un§. ©ie

mer!en eS 2CHe nid)t, baß bie alte Seit f#on

ein taufenb fteben fjunbert unb jwei unb neunjtg

gefiorben, baß fte längjl in SSerwefung jerfallen
*

ijt, fonbern fcfymtnfen unb parfümiren bie Seiche

il)re§ @taat§ft)jiem§ mit Örbonnanjen unb Äa*

btnet§orbreS , bie ben Sebenben gefctyrltd) jtnb
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unb bodf) ben 83erwefung§proceß ber alten 3eit

nid)t aufhalten. £)a wirb bann aber aud) 9ltd?tS

übrig bleiben, al§ am legten t>erjweifIung§&ollen

(Snbe ©ewalt ju brauchen unb ftcf> felbjt ju Reifen.««

»SBie partl>etifd^ ftnb @ie!« rief ber SRann

beS rechten Zentrums. — »Unb ftnb ©ie eS

nityt?« — »3a! aber glauben Sie benn, baß

man biefeä #aufletn t>on 3beoIogen, welche biet

auf ber ginfen ftfcen, eine Partei nennen fann?«

— 2)iefe bloße grage betätigte wieber einmal

bie SBebauptung, wie bie Regierungen unb if>re

Vertreter nod) niöjt einmal t>ollfommen einfeben,

baß fte eine felbfijldnbige, berechtigte Partei ftd)

gegenüber b<*ben. ©ie tljun nod) immer, als tyattt

eine £errfcbaft wiberfpenjh'ge 2)ienj!boten , al8

waren bie SSolfer leibeigen, ©ie wiffen nirf>t,

baß eS nur gürften giebt, fo lange bie S3olfer

welche f)abm wollen, unb baß, wenn frier t>on

einem fontraftlidjen SScrfraltniffe, ober t>on ®e*

»alt bie Siebe ijt, wofrl bie SB&Ifcr einem gürfien
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ben SSertrag fünbigen fonnen, nitfyt aber umge*

feljrt. £)a3 SSotf fann ben Surften verbannen,

fein gürft aber fann ein ganjeö S3olf verbannen,

©obalb ftd) Sfliemanb bef)errfd)en laffen will, giebt

eS aber feine ^errfet^er mel)r, unb man begreift

mdjt, baß fte bie§ ntcS^t einjufe^en vermögen.

Und) über bie 33erlaumbungen , bie unebeln

3D?ittel, welche bie Sinfe anwenbe, (>aben wir

lange Sieben gehört, unb Sliemanb t>at bebaut,

baß biefe langen 9teben eben aud> 58erlaumbun*

gen waren. ?)erfonen, welche burd) tyre frühem

S3erl)ältmffe fcollfommen befähigt fein mußten,

bie reine, f)ol)c 9>erfonltd>feit Sodann Safobp'S

ju fennen, traten bie abgefcfymacftejten, unb in

ifjrem Salle, bie jlrafltdjfien fragen. »£)b eS

wafyr fei , baß Safobp bie berliner Grmeuten leite,

baß er bie 2fnardf)ie für notfywenbig fjalte, jte her-

aufbefcfywore? « — 2Ba$ foH man barauf antworten.
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•Den 17. October.

#eute SRorgenS waren wir abermals in ber

9>aulöfirdfre , wo SRortfe ^artmann unS 8ebe*

wobl fagte. @r ijl ein fo jugenbfrober , frifeber

9Renfd>, baß man ifcn in biefer blafirten Seit boppett

liebgewinnt, in ber fo wenig SSRenfcfyen jung ge*

boren werben unb fo Diele Sünglinge ganj altbär*

ttg finb. #artmann gebt mit Robert SBlum unb

SuliuS grobel nacb ÜSBien. #artmann unb S3lum

nahmen tfbfdjieb t>on ibren SSefannten, gr6bel

war md)t babet, wenigstens fab id) tyn nidjt
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mefcr. <£i lag etwas in ber ©cene, ba$ midfr

an bie Äpofteljett erinnerte, als biefe brei fo fort

jogen, für tyren ^eiligen ©lauben ju fampfen

unb ju leiben mit ben ©laubenSbrübern.

Stöbert S3lum ijl fraglos einer ber tyclßfidjflen

9Renfd?en, bie idj je gefefyen fcabe @r ifl fe&r

jiarf, ber Jlopf jfaeft tief in ben Schultern, unb

er fte&t mit feinem rotbraunen, fraufen #aar,

mit ben fleinen, jtedjenben 2(ugen, unb ben gro=

ben, runben ©eftdjtöformen, wie einer ber gau*

nen ober ©atpren auS, bie oft auf ben 9?uben$s

fdjen S3acdf)U§btlbern ftdt> fo wiberwärtig barjlellen.

9)erfonen, welche if)tt fpred&en gefc&rt baben, fa*

gen, baß fid) fein ©eftcf>t bann wunberbar be*

lebe, baß e$ &on ©etflt leuchte, baß er wie ein

©ofrateSfopf auSfatye. @o im 83orübergel)en,

wie icb tl>n fal), fonnte td) ba§ nid)tftnben, unb

mußte b&d)|fenS jugeben, baß trofc ber weichen,

fcfywammtgen gleifdjmaffe, baS ©eftd^t Gtyarafter

fjabe; aber eS ifl, al§ Ijabe bie Statur biefen
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Sßann in einer tollen Saune gefdjaffen, fo wun*

berbar fontraffiren feine ®eftdeformen unter

einanber, fo launenhaft fdjjemen fte jufammen*

gejteflt ju fein.

2Ba§ id) über feinen GHSjarafter fyorte, f)at

miä) aucfy überrafcfyt. SD?an nannte ifm »eine

bamonifcfye Äraft!« Crr liebe nic^t fowo^l bie

greifjeit, als er einen tobtlicfyen £aß Ijege gegen

bie Unterbrücfung unb bie Unterbrücfet. @r fei

nid)t ber SSRann ber (Soncefftonen, fonbern er tyabe

bie t>ernid)tenbe ©rabf>eit be§ ÄanonenbaDtö , ber

fein 3iet fudfje, um eö $u jerfdbmettern. 2>aß

feine Sieben, aud) wenn er fte im 3orn beö Tin*

genblicfeS improtnftre, t>on einer eifern in einan*

ber gefügten ßogif waren , gejtanb ©. , ber eben

nidfct fein greunb ijl. ©. erjagte and), baß S3Ium

trofe feiner $äßlidf)feit auf grauen einen bebeu-

tenben ©inbrucf ju machen pflegte, burdf) bie

©ewaltfamfeit feine* ©eifleö. @r felbjt fei ftd>

biefer $&$Uä}Uit t>oll bewußt, unb genieße, wenn
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er einer grau gefalle, metyr ben Xxiumpf) feines

©ctflcS unb feines SBillenS, über bie if>m üon

ber Sftatur auferlegten SSebtngungen feiner äußern

©ejtalt, alt er ftd> ber ifjm ju 3tyeit n>erbenben

Siebe erfreue. £)aö l;at wirflid? @twa§, baö un*

fyeimlidfr an Sttct^arb ben dritten gemannt, wie

mir benn ©lum'S ganje ^erfonlicfyfett unfyeimlid)

erfdjienen ift, bamonifdj im fcblimmen unb im

guten ©inne beS SBorteä jugleid). 3d> fragte,

ob er mdjt eigentlich eine unerbittliche, eine

graufame 9?atur fei? — 9!Ban antwortete mir:

dt fonnte e§ werben, wie jeber 9Renfd>, ber nur

ein 3iel im 2(uge &at, unb KÜti rücfftcbtSloS

niebertritt, waS i(m son biefem trennt. — 3)aß

er feit Sauren mit feinem $affe gegen Untere

brüefung, bem $)rincip ber greityeit mit großer

2(u6bauer unb Umftcfyt genügt habe, ba§ jieflte

Sfttemanb in 2lbrebe, unb fo wollen wir hoffen,

baß fid) bieS auch in SBien bewahren werbe,

groberö ©rfcheinung bilbet gerabe ben ©egen*
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fafe ju ber bon Robert SBlum. @r ijt t?od^> unb

fdjlanf geroacbfen, unb obfdjon fein fefjr ftarfeS

fcbroarseö #aar unb ber eben fo flarfe 33art,

ibm für ben erjien Äugenblicf ein etwas büjtereS

Änfeben geben , fmb bie 3üge beS ©eftdjteS , ber

ÄuSbrurf ber meergrünen Äugen unb bee fronen

SKunbeö, fo auffallenb rubig unb ebel, bag ein

ÜWaler, ber it)ti jum erjienmale fab, tbn boüenbet

fd)5n nannte unb feinen Äopf mit bem berrltcben

fapttolimfeben §aun berglicb, mit bem er in ber

Xt)at biet 2Cebnticbfeit bat. ©eine ©preebmeife

ijt in ber Unterhaltung — benn auf ber Tribüne

babe id) ibn ntc^t gebort — febr rubig, fein

£)rgan frdfttg, aber babei auffallenb mtlb. ©ein

ganjeS SBefen t)at bie rubige Haltung, welcbe

ein innere» ©leicbgeroicbt ber ©eele unb eine

ajtbetifcbe S5übung beriefen. Qx äußerte ftd>

gegen alle ©eroaltmafregeln, fo lange man noeb

bie 2Cu§ftc^t babe, gefefelicbe SBege ju ftnben.

Einmal, al« baS ©efprdcb e8 sufdllig mit fieb
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brachte, ttjat er ben TluStyxixd), ber mtdf) au6

feinet focialen ?)olttif fo unumjioglfc& roaf)i ange*

fprocfyen: »für jebe SRot&wenbigfeit muß e§ eine

SKSglidjfeit geben!« unb babei war feine ©timme

fo fanft, fein SBefen fo rufcig, al8 muffe er, bafi

ba§ SSernünftige in biefer t>on einem SBermmft*

gefefe be&errfdfjten 5Belt bod) not&wenbig ben

©ieg bat>on tragen werbe. #ier an gröbet (>at

e« ftd) mir toieber red)t beflatigt, bajj bie »a&re

Äraft immer mitb, bie rechte lieberjeugung immer

nifcig ifl/ unb baf man- £eftigfeit unb ©ereijt*

tyeit burdjge&enb« alö ein Seiten innerer $alU

lojtgfeit anjufprecfyen babe. %d) fcabe Don grobel

nie ein tyarteä SBort be$ SabelS, nie eine jener

SJerbScfytigungen feiner ©egner geb&rt, mit benen

biefe fo freigebig gegen bie ebelften G&araftere

ber fcinfen um&erwerfen, unb ba8 ift unrHicty

wobft&uenb in biefer Mt be8 ^affe* unb be«

Äampfe«. —
»

Uli wir gegen jroolf ül)t aui ber |)aul8ftreffe

«rinnfrungen a. b. Saläre 1848. II. 19
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faraen, fanben wir ^errn t>on unb £errn

t>on £)., wel$e 33eibe barin ubereinftimmten,

bie 9Jationatoerfammlung werbe e5 fefyr bebauern,

nic^t gegen bie 9?euwal)l ber ju SSeamten et^

nannten ^erfonen gefftmmt ju traben. EuS einer

SBefprednmg biefeS ©egenjtanbeS matten wir unS

aber lo§, unS ein wenig in ber ©tabt umjuföauen.

£a$ SBetter war trocfen unb frifdj, o^ne^eU

§u fein, unb wir gingen juerfi in ba§ ©tdbelföe

SnjHtut, ein SBilb &on ^ec&tju feljen. esfteltt

bie Äronung ©otfce'ä bur# Äorona ©c&r&ter bar,

nad) ber erfien Xuffü&rung feiner Sp&igenia. @S

ifi ein bunte« 33ilb, t>oß 9)ortraitfiguren , in ber

Ztt ber 2Batteau'fd)en ©emdlbe; o&ne bie 9)or*

traitsdljnlicfyfett würbe eö weniger anjie&enb fein.

3efet aber geben biefe unb ber ßontraft jnufc&en

bem jiiOen damals, in bem gürjten unb Dic&ter

jtd) in einer JRegion friebenSüoHer Jtunflfc&one

bewegten , neben unferer jhirmbewegten 3eit/ i&m

em gewt|)e6 jntereue.
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©er $arf t>on SEteffurt bei Äbenbbeleudfrtung

ijl ber £)rt ber #anblung. ©er ^erjog in blauer

Uniform mit i>o\)m 9?eiterfttefeln , imb bie #er*

jogin Amalie in weitem , mit rofa (Schleifen ge*

jiertem JReifrocf, führen ©otfje, ibn bei ben

ben fyaltenb, au§ ber Steide einer ©efellfdjaft auf

einen Xcppid), ber über ben SBiefenboben ge*

breitet ift. SSon ber anbern (Seite tritt Äorona

©djrfcter f>ert>or, in weif ge!leibet nad) ber 9J?obe

ber 3eit, aber boeb t>on Soleiern unb berartigem

3ierratf) fo lofe umwallt, baß ifjre Jtletbung ntd^t

jieif, fonbern rtd)t ibealifd) erfd>etnt. ©ie natjt

ftdb ©6t^e, mit erhobenen Ermen t>orfd)reitenb,

tljm, wie eine SBiftoria, ben gorbeerfranj ent*

gegen ju bringen, ©otlje, ber jugenblicfye , nacb

SJiai'S Portrait gemalte Äopf, unb aud? bem

5BtIbe ber Engelifa Kaufmann Ä&nlicfy, ba§ fSrau

Ottilie t)on ©otlje in SSien bewahrt, ift fefcr ge*

lungen. <5r tragt weiße dtfaxpini, eine weiße

2Bejte mit einer SMumenguirlanbe gejttcft, einen

19 #
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braunen 9tocf ebenfalls mit ©tiefem, unb baö

jtar!e, fdjwirjttc^e £aar, in natürlichen goefen

ohne 9>uber, n>(lt)renb alle anberen Scanner nod>

mit 3opf unb f)uber prangen. SBtelanb, ^erber,

©filier, Jtnebel, SfRerf, ftgurtren alle in bem

33ilbe, unb ganj im Sorbergrunbe fietyt bie »grau

9tatb« in bem farbenfirafyfenben 9>tachtanjuge

einer gee auS ben Contes bleus. Unnntlfurlicfc

mugte man an SSettina'S ©djtlberung be« Änjuge«

benfen , ben bie grau fftaty xt)x bei bem S3efu<i)e ber

Äonigin t>on Greußen in Sarmjlabt befdjreibt

£)b e3 gerabe »btefelbe £aub' mit bie ©onne-

blume« getpefen tjt, weiß idf) nicht, aber bie ganje

grau gldnjt in ©dfjmucf unb garben, wie eine

prächtige $)fauenfeber. 2)a man nur immer fcufi

^at an iDarjlellungen ber ^erfonen, welche in

unferm ©eifle bereit* lebten, fo wirft Du im

»orauS roiffen , bafi mir bie« SSilb grofje greube

gemalt bat.

SSon ©6the'$ IBilbe »anberten n>ir ju feinem

Digitized by



293

5

fe, ba§ 3immer ju befucbm, in bem er

©6fe unb bm SBertber getrieben b«t

•Da« £au« bat fcb&tu, breite SEre^en mit etfer»

nen ©elanbern, in beren ätojierungen ftcb bie

©Stbe'fcben SRamenScbiffern finben; bie em&etnen

«tagen ftnb nid)t fet>r bocb, bafür aber %üe »on

jiemlicb gleicher £&b«. ©6^« 3immer i(l eine

(Srferjlube mit brei genfiern, au« benen man,

wenn man ftcb feitmart« tynau&bietf , ©arten
«

ft'ebt unb aucb einen »tief in ba« greie f)at

2Ber fann aber »iffen, wie ba« 2Ctte« eor fteben*

jig Sabren gewefen fein mag ? (58 ijl ein gute«,

fittte« äimmer, bennodb madjte mieb feine geere,

im ©egenfafe ju ber S3e»obntbeit be« übrigen

£aufe«, reebt traurig. Huf bem SSorflur be« er*

fien ©toefe« faielten Ätnber mit einer Äafee, ber

jte einen Äreifel entgegenfcbleuberten; im jweiten

(Stocf trug man Äücbenabbub, SBafcbe unb ©peife*

oorrStbe bie treppe fynuntev, e« war eben ba«

treiben be« 2flltag§leben« in feiner Siotbwenbig*
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geleitete uns in ben britten

finnlofeS Giceronengeföwafe,

wif>renb wir un$ in bem Simmer umfa&en. @in

Keine« ©cfyreibepult, ein jerbroc&ener, leberüber*

jogener ©tu&l, ein $aar £ifd>e an ben 9>feilern

würben al$ t>on ©otlje gebraust bejeic&net (Sine

©epiajeidjnung, unbebeutenb wie alle ©St&e'fc&en

3eid>enberfucfye, Ijing an bem einen Pfeiler; eine

Äopie banad) an bem anbem. Unter beiben ein

©&tf>e
,

fd&er 3Se«, beffen id) mid) m$t erinnere.

Eber baS tflleS war fo fafjl, fo auögejtorben, fo

ungeliebt, baf* e$ mir we&e t&at. @o müfite

man füllen, fänbe man auf bem ©rabe feiner

6ltern bie ©rabjletne ju einem SBrotofen ber*

wenbet. ©8 fdjnürte mir baS £erj ju baS 2Ca*

tagSleben in biefem £aufe, unb immerfort, backte

xö) an ©otbe'8 SBorte : »2>ie ©titte, bie ein ebler

STOenfd) betrat, iji eingeweiht«, um e« mit©d[)merj

ju empfinben, bafj man biefe geweifte ©teile

nic&t genugfam e&re.
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@d>6n, prddjtig, tjornetym, großartig, wie

man baö ^atricierwefen jener 3eit oft ftnbet in

großen Sturen , einzelnen ©alen unb fyofjen 3ün*

mern, ijt bieS »aterfcauS ®btyi nt*t. 2Cbcr e«

ift jwecfmdßig auf baS 9?otfcwenbtge befd)rdnft,

e« raljmt bie Crrijienj ein; unb wer fonnte fagen, in

tt>ie weit biefeSSauart auf ba§ ganje2Befen©St&e1
ö

eingewirft unb tt)tn bie 33egrdn$ung in ben fpdtem

8ebenöepo$en jum 83ebürfniß gemad)t fjaben mag.

Unfer nddjjler 2Beg galt bem 9i&mer. 2)te

alten Silber ber beutfc&en Äaifer im großen ©aale

ftnb burd) neue t>erbrdngt, t>on benen emjelne

red&t d>araftertjlifd> finb; baß fte aber als <5n*

femble einen bebeutenben ßrinbrucf machen, &in*

bert fd)on bie ard>it*ftomfd)e Anlage beS ©aaleS.

2Bie prächtig ffingen bie alten ^Betreibungen beS

9t&mer8, wie jiattlid) wirb ber 9J?arftylafe ge*

,
fc&übert, auf bem ber ©pringbrunnen Sßein foru*

belte, ber gebratene £)d)fe prangte unb ber £afer*

taufen bem SBolfe $rei8 gegeben warb. Unb
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tiefer SRarftplafe unb ber SBeg nacfc bem 2)ome,

welcher mit Xnd) belegt warb, ba« ftnb Hütt

winfelige, fleine §>lifee unb enge, elenbe ©äffen,

bie eben nur al« ^intergrunb ber gretgniffe eine

SE&eilna&me erregen, welche fte für ftd(> felbjt in

feiner SBeife beanfprucfyen fonnten.

3ulefet benn bie Subengaffe! — unb waren

alle 9Radf)tbabenben ber SBelt burcty bie 9tet>olu*

tionen btefeS SafyreS in 2eib unb ©dfjmerj t>er*

fenft worben, fo würben fte mit i&ren Spänen

nod> lange nxfyt bic ©djmerjenStynlnen aufwiegen,

»eld&e jene« unglücflid&e SSolf in jwcitaufenbji^

riger Änecbtfdjaft, in fcfymac&üoller Unterbrücfung

Dergoffen \)at 2Clö wir burdj bie lange, formale

Subengaffe gingen, al* i# in bie ©efcöfte biefer

t&urmtyoben ^aufer fa$, welche an einanber unb

in einanber geflebt ftnb, wie bie 3eHen eine«

33ienenjlocf3, unb al8 itt) mir backte, fcier f)at

JBorne feine Sugenb »erlebt, tyier f)at man tyn

allabcnblid^ wie einen SSerbrecfyer eingefpcrrt, unb
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liier bat man ftd> geweigert, ba« Sljor ju öffnen,

felbji bei greuerSbränjten , fd&auberte id> »or bem

unmenfd&licben treiben ber oft geprtefenen 83or*

SSBenn ©6t&e in feinem gaujl ben furchtbaren

§luc& auSfprit&t, «nb «Stein auf ©tein jertrum*

mert »on bem ©au be« menfölic&en £>afeim3,

wenn er ber Hoffnung unb bem ©lauben geflutt

bat, fo enbet er mit ben SBorten: »unb glu<&

»or ÄUern ber ©ebulb!« Sa! ber glu$ ber

SWenföbeit iffc jene ©ebulb, bie fte auSljarren lift

in 8etben, meldte enben, fobalb man fte ntc&t

mebr ertragen »in. ÄuSbarren mit freiem ©etjle

unter ber 2Buc&t eine« forperltc&en ©c&merjeS,

unter bem Drucf unabanberlic&er »er&ältntjfe,

barin fann ©röfje liegen } aber au$&arren unter

einer £ned)tfd)aft, bie man al« Änecfctföaft fü&lt,

ba8 tjt geigfceit unb ©cfcanbe. 2He Sonfereati*

»en fagen, wenn fte baS SKaaf ifcreS 3orne$

gegen bie Partei ber ^Bewegung erfd>6pft baben,

Digitized



298

als föwerjten, legten Vorwurf: »<5« jtnb J>au»t*

fatblicb bie 3uben gewefen, bie jübiföen, unju»

friebenen Siteraten, welche bcn ganjen ©»eftafel

angefangen &aben au§ jämmerlichem (SgoiSmuS.«

Unb deiner biefer tfnflager füf>lt, welken ebren»

franj er in biefen SBorten ben 3uben winbet.

' 3a! eS waren »orne unb £eine, welche fett

ber 3ulire»olution, unb föon früher, ben Seut«

föen juriefen: »SBir jtnb Jtned&te unb 3br mit

unS!« <&s war ©abriet JRieffer, ber bie ©man«

ctpation ber Suben mit SSBarme »ertrat; eS waren

3of>ann 3afob» unb Qeinviä) (Simon, roeldje t>on

ad)tje^nl)unbertttieraig ab ben Jtampf gegen bie

preufjtfcfye SBureaufratie unablafftg führten , unb

julefct fajt «Kann gegen 9Rann bem preufjifdjentfbs

folutiSmuö gegenüber ftanben ; unb e§ ijl erljebenb,

baft eö fo war. @8 ift ber ruf)m»oQjie (Sfjrenrranj

für ba8 jübifcfye Solf, baß e$ nadfr fo langer

Unterbrücfung nicfot matt, nidfjt fcbwacb, fonbern

jtarf genug geworben war, an bie @»ifce ber
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SBewegung fn £>eutfdE)lanb ju treten. 25a« SBort

beS SBelterliferS tjl jur SBaljrljeit geworben an

feinem SSolfe: »£)er Stein, ben bie 83auleute

verworfen tyaben, iji jum Grcfftein geworben!«

25ie ©ebulb, welche auS geigljeit unb Srägbett

entfpringt, mag t>om SEfcrone ait§ wie eine 5Eu*

genb erfdjeinen; fte tjl aber fo gewig eine (Sdjmad)

unb ein gajfer, als ba§ Srrlicfjt, baS &on fern

wie eine reine glamme leuchtet, ein ^robuft un«

gefunber ©umpfcSbünjte tft.

Ueberau an ben ©c&aufenjlern ber SSuc^anb*

lungen jteljt man SBorne'S unb (S&ttye'S 33Uber

nid&t nur neben emanber, fonbern auf bemfelben

SBlatte gejeidf)net, unb baS in granffurt, wo man

etnjl bem £)oftor SBörne eine tfccefftjlen * ©teile

verweigern ju muffen glaubte.
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SB et mar, 20. £)ctober, tfbenb«.

3n ben legten Sagen unfereS granffurter

Aufenthalte« ju [^reiben t>erhinbert, fomme id^

erft hier baju, ben S5rief ju beenben. 2Bir haben

gefiern borgen granffurt wrlaffen. Um bie

Siacbtreife ju erfparen, welche man mit ber diU

pojt machen muß, hatten wir eine Gnrtrapojhhatfe

gemietet, unb b<*ben baburch jwar manche 33e*

quemltdrtett, aber wenig an Slachtruhe gewonnen.

Senerjien Äbenb langten wir fo tief in ber Wacht

in einem fchlechten ©ajibofe ju £übnenfelb an,

mußten, um bie ©ifenbahn in gifenacb jur rech-

ten 3eit ju erreichen, am borgen fo früh wteber

aufbrechen, baß e« boch um ben ©eblaf eigentlich

unb Grinpadfen ber 9?acbtfa<fe ju beforgen gehabt hatte.

2)er SQSeg burch granfen, über ©eüenbaufen

unb Diele fleine anbere ©täbte, war bei bem

fünften #erbjiwetter fehr angenehm, unb inbiefer

33ejiebung bie gahrt im SBagen vortrefflich- 2>te
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©fenba&nen fcaben ba« 3Btbern>irtige, baß fte uns

au« ber Statut, au§ bem 3ufammentyange mit

bem geben be8 SanbmannS, in eine 6be ÜRafd^i^

nemoirtyfd&aft verbannen, ©ie entnmrjeln un§,

jte jerftören ben JBegriff beS bewohnten ßanbe«.

3nbem fte un8 auf tyren eifernen ©Lienen fort«

bewegen, befommen wir *>on ber SBelt fajl nichts

ÄnbereS ju feben, als bradjliegenbeö Terrain,

6ifenbafmb&fe unb SSa&nroärterbuben. DieSrbe

erfcbeint au8 ben SEBaggonS nur als eine 8anb*

ffcafje, alt ein großer SGBeg, nidjt al$ ein SBobn«

ort. Seber SSabn^of fübrt in bie gerne, deiner

labet jum SBeilen ein. @8 liegt etwa« S5eun*

rufcigenbeS, Äualenbe« in biefer Ärt bereifen*,

unb barum tyat un« al8 ©egenfafe bie ga^rt auf

ben Gbauffeen mitten burcb ba§ granfen* unb

fcbfiringerlanb fo n>obl. Crmmal toieber 2»enf$en

ju fefcen, welche bie SBeinfefe gelten, fRüb

unb Äofcl ernteten, glad^S brauen unb für ben

nid&jien ©ommer bie Äecfer borbereiteten ober
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bie neue ©aat auSftreuten, war fe&r erquicfenb.

Dte großen S3iel$eerben, bie wafdfjcnben grauen

am JBrunnenranb, Jttnber, welche bie einjelnen

3iegen hüteten, ©anfe weibeten, mitbem Äetten*

tyunbe hielten , ober ficfo auty efyrlid) unb tüchtig

balgten, baS war ÄUeS eben fo t>ergnüglid> , al«

bie großen 3üge t>on SRenfcfcen, welche jur Jtir*

meß gingen. 9ta# ben uniformirten Söa&nofft*

cianten mit 9J?efftngf#ilben, bon benen wir felbft

nur wie ©tücf^ut betyanbelt werben, war bte«

2C0e« reijenb unb neu, unb um fo metyr anmu*

tbenb, als man in biefen fampfburc&wüfclten 3ei*

ten bie ©efjnfuc&t nad> Slufce, nacfc primittoem

geben unb primitiven Sujidnben nur um fo leb*

fyafter empfinbet.

2)a$ ganje granfenlanb ifl fc&6n, unb ber

grieben feiner füllen Sudler fe&r lieblicfc. SSor

(Sifenacfc famen wir in ein SEfcal, ba§ t>on bem

glüßd&en SSadja burcfyjfr&mt wirb, unb in beffen

5Kitte- ein glecfen gleiten SRamen« liegt. 2)aÄ
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Xfyal ifl weit, bon madigen #ügeln gebilbet,

beten Saubwalber ber #erbjt pfyantafttfcf> bunt

gefärbt hatte. @S hatte am Nachmittage geregnet

unb war, bei ber t>orgerü<ften SabreSjeit, bann

aud) gleich fühl geworben. Um Sonnenuntergang

aber, al§ n>ir burch ba8 Sf)al fuhren, brach ba$

Sonnenlicht wieber h^or unb funfeite in fdjar*

fen Streiflichtern burch ba§ jerriffene (9ew6lf,

hier bie buntgefarbten SBlatter glanjenb ju er*

teuften, bort ftch in JRegenbogenfarben in ben

Nebeln ju fpiegeln, bie wie Srtleier an ben

Mügeln hingen. £)er tfnblicf war jauberhaft febon

unb ba§ ganje Zfyal fo füll unb frieblidf), bafi

ich baS lieblichffe SBttb bat>on in ber Seele behalten

habe, mt biefem fiiflen S3ilbe fott ber lefete

SSrtef au8 granffurt beenbet werben, ber ©ir fo

t>iel üon ben impfen beßSEageS gebrochen b<*t;

mSchte auch ib* Crnbe, fdbon wie biefer Sonnen*

Untergang, un8 einen \)tüm Sag t>erfunben.
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f&etlin im $lot>embcv unb

Chrtitneningen o. b, 3al)re 1848. II. 20
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«Berlin, 8. 9to»em6er 1848.

©ejlern bin tcb nacb tnermonatlictyer Äbwefen*

bett ^i^gefe^rt, unb babe beute fdjon einen Ztyil

unferer JBeFannten gefeben, Die tfße febr beforgt

ftnb in ber ©Wartung eine« ©taatSfireicbeö,

gleichviel ob fte biefen ©taatSjiretcb bureb bie

ÜÄaaßloftgfeit ber 9iattonalt>erfammlung für be*

reebtigt bitten , ober ibn eine Ungerecbtigfeit ber

Regierung, einen Eft frevelhafter SBiOfür nennen.

25a£ er ein Unglücf ift für baS 2anb, barin ftnb

2fIIe einig.
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25ie (Stimmung ber SWenfc^en fdjeint mir nocfy

gebrütfter, olö id> fte fe nad) ben SÄärjtagen ge*

fet>cn, bie Erbitterung ber ^Parteien fd>roffer. 25er

#aß ber ftabilen greunbe ber JDrbnung fcat einen

wrbiffenen ß^arafter angenommen, ber jäfcne*

fnirfdjenb nur ©ewaltmittet forbert- @ie fernen

ftc^ nadj einem S3lutt>ergießen in bem bie SSafier-

mannten ©cfcrecfenSgeffalten tyren Untergang

finben. ©ie fcaben bie legten ^Beweismittel ber

Äonige ofenbar ju ben tyren gemalt, unb bie

9Refcrjafyl mag e$ fernerjUcfo bebauern, baß bieS

Slecfytfprecfcen mit Äartatfcfcenfugeln nod) »ba$

beneibenSroert&e 83orred)t« ber Ärone iji, baf

n\d)t Seber t>on ifjnen privatim t>on einigen Keinen

Äanonen ©ebraud^ machen fann, gegen bie 5)er*

fönen unb tfnficfcten, welche tym felbji am mei*

flen juroiber ftnb.

Da* ÜRinifiernim JBranbenburg credit ein

ÜKif$trauen8t>otum nadb bem anbern, läßt fky*

aber wenig anfechten, benn offenbar befielt e*
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aus unverantwortlichen 5Rtmflern, welche bie S3e*

fehle ihres ÄontgS t>olljieb«n, ber fie ju vertreten

bat. £)teS ijt unfer @onfittutionali8mu$.

SDBaS man fo beforgt erwartet, ijl ba8 @in*

ruefen ber Gruppen unb bte 2tufl6fung ber 9la*

tionalverfammlung. £>aß SSeibeS nod^ nicht aus-

geführt ift, liegt wohl lebiglich baran, baß bte

Regierung trgenb einen ÄravaH abwarten unb

biefen als ©runb für baS (Sine ober baS Änbere

benufeen mochte. SBüfte man bejlimmt, ba8 (Sin*

rücfen ber Gruppen »erbe Unruhen erregen, bte

SRationalverfammlung bagegen protefiiren unb ftd>

»renitent« beweifen, fo liefe man vielleicht bie

Gruppen einrüefen, um bie renitente ^Rational*

verfammlung mit ©runb angreifen ju fonnen.

©ürfte man hoffen, bie plofelicbe tfuflofung ber 9ia*

tionafoerfammlung veranlaffe einen 2Cufjlanb, fo

mochte man bte Sftationafoerfammlung auflofen, um

bie Sruppen rechtmäßig einrüefen ju laffen. Äber

man fürchtet, bie SSürgerfchaft werbe nicht mehr nach
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momentanen Stimmungen fcanbeln. ©ie t>at freiltd)

bei einem neuen ©trafjtenfampfe aucfc niä)t ben

©ewinn ju erwarten, wie baS ©ou&ernement.

SMefeö ©ou&ernement fommt mir t>or wie ein

treutofer ßiebbaber, ber fd&lecbt genug, treulos

ju fein, nidfrt ben Wluty befifet, feinen 33errat&

ju geliehen, fonbern feine ©eliebte burd> SKartern

baju jwingen m6d)te, ba§ fcfoeibenbe, trennenbe

SBort juerjl auSjufpredjen; unb leiber finb nocfc

fo fciele fcbwadje Elemente im SSolfe, baß ber Sieb*

baber, wenn er nur gebulbig unb graufam genug

ijl/ fein Siel gar Uxd)t erreichen fann.

2C18 id[) Ijeute 3otyann Safobp fragte: »wie

flehen bie ©acfyen in 33erlin?« — antwortete er

mir: »©e&r gut für bie 2)emofratie!« 3d> fab

if)n befrembet an, er füllte ba$ unb fügte f>inju

:

»25a8 Untertbanengefüfcl ijl no$ felfenfefl in t>ie*

len 2)eutfd)en, SWemanb fann aber bagegen fo

wirffam anfämpfen als ber ttbfolutiSmu« felbfl

— unb er ttyut ei jefet reblidj. Die gürflen
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nufcen ba8 »ertrauen, ben ©tauben be6 Solfe«

ob, fte belehren baS SJolf. SDaS ift mebr, al*

man »on tynen »erlangen fann, Denn fte unter*

graben fetbfl ben ©oben, auf bem allein fte fte*

ben f&nnen.«

3n bem beißen ©ommer »on 1846 war ber

SSefut) ganj rufcig — tmb man gitterte oor bie>

fer $u&e, benn alle &uetten itrSaficÖamare, n>o

icf) bamalö mid) befanb, begannen ju t>erftegen.

@o ruf)ig wie ber S3efuü in jener Seit, fo beäng*

jttgenb jiiff, erfd&eint mir fceute SSerlin.
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IBerlin, 10. 9fan>ember.

#eute ifi bie 9iationafoerfammtang aufgel5ji

;

fceute, am 10. 9lot>ember, an bem Sage, welker

ben SJortömpfern ber grei&eit, 8ut&er imb ©dnOer,

baö Beben gab.

25er Ernennung be$ ÜKinijteriumS SSranben*

burg ijl bie Äufl&fung ber Sftationafoerfammlung

burd) bie ©ewalt ber 33ajonette fd)nell gefolgt.

66 fdjeint, alö tyätte man in 9)ot8bam Dergeffen,

welche Solgen t>or fedjSjig Söhren jene 2tnn>en-

bung ber SSajonette in ber franj&ftfd&en National*
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serfammlung gehabt f>at, n>cld>e greigniffe gefd>e*

fcen ftnb, nacfybem bie SBorte ausgebrochen wor*

bcn waren: »SBir ftnb t)iet burdj ben SGBtßen beS

SBolfeS unb werben nur ber «Kraft ber SSajonette

weichen.«

TCber bie SSolfer fjaben jene $f)atfad)e md)t

üergeffen, unb bie preufnfd&e SRationaloerfamm*

tung f)at ftdb würbig gezeigt if)rer Vorgänger

unb 33orfdmpfer. 55te ©tjmpatbie aller ctoiltftr*

ten 8S6tfer muß if>r ßobn unb if>r SBunbeägenoffe

werben, wenn fte auf biefem SQBege rufytg unb fefi

fortjugetyen vermag, unb ba§ SSolf fiarf unb

mutf)ig feinen Vertretern jur ©eite jteljt.

©eit fedf)6unbbreißig ©tunben, feit ber @rfld*

rung be« ©rafen SSranbenburg, baß ber Äomg bie

Kammern t>on SSerlin naö) SSranbenburg »erlege,

Ratten ba6 9)rdjtbium unb bie SBüreaubeamten ber

Wationafoerfammlung ba§ ©ifeungglofal nid)t

wrlaffen; bie £eputirten Ratten, jtd) in Sectio*

nen abl&fenb, bie 9iad)t bort jugebracfct.

20*
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©rtrabtatter, welche in ben ©trafen feil ge*

boten würben, verfünbeten tem SBolfe ben S3e*

fdjlug ber 9tationafoerfammlung, ftd} ntdfjt auf«

julofen, weil ber ©efeljl baju ein ungefefcmaßiger

fei. äugleid? erfuhr man burd) biefe dxtvablaU

ter, ba£ ber jlonig bie ^raftbenten ber National*

wrfammlung, #erm t>. Unrut) unb #erm äSorne*

mann, nicfyt vor ftd? gelaffen fyabt, als bie beiben

Herren nad) Potöbam gefahren waren, um in bte*

fem, für Preußen entfe^eibenben, für bie Jlrone ge*

fabrlidjen tfugenblicfe, bie Stimme ber SBafyrbeit,

al§ Privatmanner, vor baS £)fjr be$ ÄonigS ju

bringen.

&em Sföagijtrate war bie Endige gemacht,

baß am Mittage 15000 Wlann Gruppen in bie

@tabt einrüdfen würben; bie SJürgerroebr i)\dt

baö Sofal ber SWationalverfammlung befefet; überall

jianben ©ruppen von Jöürgern jufammen, eine

ernjle 9lul)e, eine fejie @ntfd)loffent)eit machte

fMf überall geltenb. JSeine ©traßenauftäufe lar*
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menber 'Ärt, feine lauten Aufregungen ! — 9Ran

trat jufammen, um irgenb ein neueö $lafat, um

einen ^Bericht auS ber SBerfammlung ju boren unb

entfernte ftch, fobalb bieS gefcheben war.

©egen jwei Uf>r gaben lebhaftere ^Bewegungen

ba$ Grinrücfen ber Struppen in bie ©tabt funb.

Um biefe Seit traten wir auö bem blenbenb tjellen

(Sonnenlicht beß flarjlen #erbjltageö in ben ©aal

ber 9tationafoerfammlung. 9Ran rief bie £epu*

tirten mit Flamen auf, ei waren 252 beifammeit

$err SJornemann führte baS 9)rdfibium.

@injelne £)eputtrte, lebhaft erregt, gingen

fpredfcenb auf unb nieber; ba erhob fict> $err

83ornemann unb fagte: »eS febeint mir ber SBürbe

biefeö 2Cugenbltcfeö angemeffen, baß wir inSlube

bie JRücffehr ber Aommtfjion erwarten, welche

hinaufgegangen iji, eine ^roflamation an ba$

jßolf ju toerfaffen.«

©ogleich fehrte 2CUeS ju ben ^Jlifeen juruef.

Sin feierliche^ ©chweigen tyxxföU im ©aale, alß

Digitized by



316

#err t>. S3erg auf bie Slebnerbübne trat »£>ie

3eit brangt, bie Gruppen rücfen an, id) i)abe

ba6 ©iegel ber 9?ationatoerfammlung auS ben

£änben ber Unterbeamten genommen unb gebe eS

in bte #änbe be« 9>räftbium§ jurücf ;« mit biefen

SBorten legte er e§ auf baS 33üreau nieber.

Äaplan 33erg weifl e§ *>on bem SRituZ fetner

«Stirpe b^r, wie tief man burdb ©pmbole auf bte

9Renfd)en wirft, ©eine fpmbolifcbe $anbtung

batte ibren 3n>ecf erfüllt, al§ ein Xbgeorbneter

ber Äommtfjton beretntrat unb bec SSerfammlung

bie ?)roflamation an ba§ SSolf t>orlaö, in ber jte

erfldrte, baf* jte ftd> nicbt für aufgelofl erad)te

unb ftcb nur, ber p^pftfdben Uebergewalt weictyenb,

jurucfjieben werbe.

25tefe ?)rof(amation warb einjlimmtg ange*

nommen unb t>on ben uberfüllten ©allerien mit

jujitmmenbem 33rat>o unb S3eifaUflatfcben empfan*

gen. Criner ber 35eputirten verlangte, man folle

unter bie ?)roflamation bie tarnen ibrer SBerfaffer
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abbrucfen. Waffen @te unter bte 9>roflamatton

brudfen: »»Die Sftattonatoerfammtung««, bat ber

SSeridbterftatter, »baS wirb ber würbtgfle 2)anf für

bte 83erfaffer fein.« 3Cucl> biefer 83orfd>lag warb

einfiimmtg angenommen, ebenfo bie tfufforberung,

merjigtaufenb Crrempfare ber $)roflaaiation brucfen

unb in S5erlin üertfjeüen ju laffen.

9?ad)bem biefe 33efd)tüjfe gefaßt waren, jün*

bete man in bem ©aale, über ben fdjon bie ©Rat-

ten ber Dämmerung ftdt> ausgebreitet Ratten, bie

gampen an, unb bieSSerfammlung ging jur$age$*

orbnung, jur JBerat^ung ber 2Cbl6fung8gefefee über.

2>tefe 9tut>e übte eine bannenbe Äraft. lieber

bte fleinlictjen , brürfenben großen ber armften

ßanbbewoljner berieten l>ter jwei tjunbert jwei*
-

unbfunfjig 2fbgeorbnete beS ßanbe§, wa^renb ber

Ä&nig Äinber biefeö ganbeö, @6t>ne biefer 2anb*

bewo&ner jwang, al§ getnbe gegen bie felbfl exxt>ai)U

ten 58olf8t>ertreter anjurücfen, welche bie JRecfcte

biefer 33auern unb SEagelobner ju wahren ftrebten.
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Witt bem tattmagigen 9Jtofcfcfd>ritt ber $rup*

pen Hang jug(etd) mal auf mal baS SSfoatrufen

ber einwohnet SerlinS in ben ©aal. <5$ galt

ber 33iirgertt>ef)r unb intern Üommanbanten Stimp*

ler, bic ftcfy in einem 9>lafate als bie recfytmaßi*

gen 33ertf>eibiger ber errungenen greibeit unb als

bie SBefdjüfcer ber SRattonalüerfammlung erfldrt

Ratten. 9Ran faf) burd) bie genfier be§ ©aale*

bei bem legten ©cfyein be8 SEageS, bie ©$arf*

fc^ü^enfompagnien ber JBürgerweljr baS *£>au$

umringen. 3n>eil)unbert ©dritte baüon jtanben

bie Gruppen be8 ©eneral SSSrangel — unb in

ber SSerfammlung UbattixU man über bie Eblo*

fnng beS geberfpulgelbeS , beS $unbeacferfyaffer$,

be§ $unbebrote§, ber Jtüdjenfu&ren, beö #olj*

fpaltenS unb be8 gutterS für bie £au3fub. 9Ä<m

bebattirte fe&r rufng/ benn man befanb ftcb auf

bem fe|ten SBoben beS wahren 9?ed)te3.

25a erfcfyien #err *. Unrufc, ber 9>räfibent ber

SSerfammlung, unb nafjm an #errn 93ornem<inn'6
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©teile ben 9)rafibentenfhif)l efa- @ine lautlofe

(Stille empfing if>n.

»SReine Herren !« fagte er mit triftiger ©timme,

»eö ijt mir &on bem ßommanbanten ber SSürger*

roefcr bie SDftttbetlung jugegangen, baß Stoppen

eingerüeft ftnb unb ba§ ©i§ung§lofal umgeben

fyaben. TCuf bie grage beS £errn JRimpler an ben

Äommanbanten ber Gruppen, ©eneral t>. SBrangel,

ju welkem Swecfe biefe Gruppen eingerüeft roh

ren? fjat $err -Sörangel geantwortet, baß er

jum @(^>ufee ber Stational&erfammlung gefommen

fei. Sd? t)abe barauf, fraft meines 2Cmteö al£

9)raftbent biefer SSerfammlung, bem $errn Siimp-

ler bie fdjriftlicfye ©rflarung jugefjen laffen, baß

bie SSerfammtung fief) unter bem ©c&ufee ber

©urgenter üollfommen ftcfcer fu^le unb feine«

anberen ©cfcufceS bebürfe. darauf erwarte id) bie

Antwort.«

33rat>o! erfd>oH e$ t>on allen Grcfen unb gleid)

barauf gelangte ber 83eri$t be§ Äommanbanten
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Sitmpler in bie #änbe be$ 9>r<Sftbenten. Ttüti

blicfte ju ibm hinüber, ber üRoment ber Qntfätv

bung war gefommen.

dt erbob ftcb abermals : »9Retne Herren : ©ene*

ral ü. SBrangel bat bem JSommanbanten ber 33ürger*

webr, auf beffen Anfrage, wie lange er l>iex ju

Derweilen benfe, wo man feines S3eijianbeS nidjt

begehre, geantwortet: »er werbe gar nidjt fort*

geben, ba er weber bie 9?ationafoerfammlung noeb

ibren $)r<lftbenten anerfenne. ©raf JBranbenburg

babe auf 33efebl be$ ÄonigS bie SSerfammlung

aufgeloji, fie bejlebe recbtlicfy nidtf mebr. £)ie

^nwefenbeit ber #erren im ©ifeungSfaale fei um

gefefemafug ; er wolle baber feinem berfelben ben

Austritt twwebren, aber, fobalb ber Sefete ftcb ent*

fernt babe, baS ©ifcungSlofal fließen laffen unb

ben eintritt in baffelbe wrbinbern , unb follte er

ad)t unb tnerjebn Sage l>ter liegen bleiben muffen;

er unb feine Struppen wehren be« JBfoouafirenS

gewobnt.«
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SBorte ber STOigbitligung erfd^ollen, würben

aber t>on bem £)rbnung§rufe ubertont, unb ber

9>raftbent fu&r fort: »2)ie SSürgerwefcr fyat er*

flart, obfdjon be§ SBtoouafirenS ungewohnt, fei

fte bereit, ftd) baran ju gewonnen, unb werbe

nur mit ben 2)eputirten jugleicf) tyren Soften

üerlaffen. 2fber meine Herren ! barauf bürfen mir

e§ niä)t anfommen taffen. 9Äan fjat jefet bie

©ewalt ber SBaffen gegen unS angewenbet, wir

ffnb t>on einer fiarfen SKilitairgewalt cernirt. 3cb

fyabe gegen biefen TCft ber ©ewalt 9>roteft einge*

legt. SBir wollen mit ber S3ürgerwef)r gemein*

fam ba§ 2o?al t>erlaffen unb unfere sproflamatton

mag für uns im SSaterlanbe fpredjen, baS fcier

rieten wirb. 3d) erflare bie SSerfammlung für

vertagt.«

»S3i$ morgen frul) um neun Utyr! »rief #err

t>. SBerg, bie 9?ebnerbttyne befleigenb. »9lur mit

biefer SBebingung netyme td) ben SSorfdtfag an.«

»S3iS morgen früt) um neun U&r,« wieber^olte

Chrinncrungen a. t>. 3af)rc 1848. IL 21
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ber $)riftbent. 2Bir rooUen im« morgen wrfam*

mein unb fefcen, ob man uns ben eintritt t>er*

we&rt.«

2Benig 2fugenblitfe barauf jogen ft$ bie 2)e*

putirten in SRitten ber JBürgeroefjr au$ bem SSer*

fammlungölofale jurücf. @in bonnernber 33et*

fallSruf, bie tiefgefühlteren SBeijiimmtmgen er*

f^allten rtngS umfcer, man fnüpfte weiße SEüAer

an bie ©pifcen ber SBajonette, man fdjrcenfte bie

#üte, man brücfte ben 25eputirten bie #5nbe,

fie geleitenb nadf> aüen ©tabttyeilen , afö jte ftd>

t>or bem #aufe jerjtreuten.

3efet ijl e§ fünf U&r. 2>er &rommelf*lag

ber SBürgerwebrfompagmen, bie in tyre SBofynungen

jurütffefcren ober Patrouillen jur 2fufre^ter^altung

ber Örbnung burd) bie ©tabt fenben, erflmgt in

ben ©trafen. <5§ ijl 2ClleS rufytg unb ©eneral

Sßrangef mit feinen Sirupen behauptet in biefem

Äugenblicfe baS gelb.
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£en 18. sRooember.

3cb t)aU ©ir mcfct gefc&rieben , »eil mir bie

©eele bebrucft tjt, t>on ben ©egnungen be$

grtebenö / ben man un8 bereitet. £er SBelage*

rungöjuflonb ifi erflart, bie ©tabt t(i tootler

©olbaten unb e« tft fettbem, ali bitten fte ein

eiferneö 9lefe über unS auSgefpannt/ al« wäre

im« felbji ber Bnblicf beS Rimmels entjogen.

Die Sbore jtnb offen, bie ©tragen ftnb frei —
aber man bat bennocb ba« ©efübl, ftcb in einem

©efdngmffe ju frefmben.

21*
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25er Äbenb beö 3ebnten unb bie Wac^t jum

Stiften waren fefcr unbeimltcb. Stele Seute woll*

ten SSerlin t>erlaffen , man pacfte, auf ben ©tra-

gen führen iDrofdtfen r>oQ Äajten unb SBet*

ten, gange gfamifan mit 2Betb unb Äinb ben

Sporen ju. 211$ e$ bann Stacht warb, festen bte

Aufregung $u waebfen. ©obalb eine S^ure &u*

geworfen warb, fobalb ein SSalfen jur <5rbe fiel,

glaubte man einen ©ebufj ju boren; jebe§ 3Ba*

gengeraflel bielt man für Trommelwirbel. Sticht

mir aHein, fonbern 2töen, bte icb naebbe* fpracb,

ijl eS fo gegangen 25aS Sntfefeen über bte ®e*

walttbat batte bie $Pb<*ntafie erregt, baß man

wabrjunebmen glaubte, wa8 ber geregte 3orn

für mogltcb btelt.

2fm 9Rorgen beS Stiften befanb icb mieb bei

S5., bem @d)aufpielbaufe gegenüber, al§ bie 2)e*

puttrten ftcb üerfammelten, ber Stnlaf; ibnen t>er*

webrt warb , unb jte ftcb in gefcbloffenem 3uge

fortbegaben , in würbiger Haltung , t>on jablrei*
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djer 3Renfd)cnmengc begleitet, ©eneral SBram

gel wagte nicbt bie8 ©efolge ju Ijinbern, obföon

e« ungefefeli* war naä) bem JBelagerungöjuflanbe.

Unablafjtg tonte in meinem Snnern, wafjrenb

bie £)eputirten an mir vorüber wanbelten, jener

©eijter*G&or be8 Sauft, jene§ furchtbare

jDu ^affc fte jerftört

SDie fd&öne SBelt,

mt radd)ttger gauft;

Sie ffftrst, fte jerfdUt!

(gm Halbgott (at fle jerfcftlagen!

2Bir tragen

SDie Krümmern tn'6 «Tltc^tö ^inäber,

Unb ftagen

lieber bie verlorne ©d)6ne.«

6« war, als jogen in biefem TCugenblicfe ber

©eijt beö griebenö, ber SBerflanbigung unb Äus=

gleidfrung fort t>on äöerlin, unb alö fcfcwängen

wilbe Sladjegetjter bie blutroten gacfeln be*

£affe§ in ber Suft.
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2Ba8 bie Stegierung mit biefer Äuflöfung ber

9lationafoerfammlung getban bat/ ben 2Biber*

fprucb, ben fte gefprodjen gegen ibre SBerbeißungen

im ÜJlärj, ba$ wirb fte unb wir mit ifcr, wenn nid)t

jefet, bo<b einfl ju büßen baben. üKancbeS ©aatforn,

ba8 bie #anb be$ ÜÄenfdfjen ber Cnrbe anvertraut,

wirb vom SBinbe verwebt ober gebt nicfct auf

jur grutbt. Eber bie Saaten beS Uebel«, weldbe

bie #anb ber Surften fhreuen, fmben immer ben

SBoben, au$ bem ftc frub ober fpat ber&orfdbte*

ßen, alö ein ©cblingfraut, baS bie gürjtenftamme

umjtricft, entfrdftet unb *>ernid)tet.

£>ie ©tabtüerorbneten Ratten ben £)eputirten

ibr SBerfammlungSlofal angeboten, ba e8 jebod)

ju flein war, mußte man baS ©c&ießbauS

S3ürgerfcbaft für fte wdblen, unb bie ©cbufeen*

compagnien ubernabmen ben SBacbtbienfl t>or

bemfelben, bis ju bem Äugenblicfe, ba ©eneral

SBrangel bie 9tationalt>erfammlung aucb \)itt t>er*

treiben ließ, ©iner ber ©djufeen, ein £anbwer*
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fer , welker für mieb arbeitet , ein aerftinbiger,

braber ÜRann, t)at mir »ofler <5ntrüftung mit

weinenben Äugen bon biefer Vertreibung erjablt.

Unter ben Öffteieren, welche jur ÄuSfiibrung ber*

felben fommanbirt waren, follen Diele nur mit

SBiberjheben / ein alter 9Rajor mit Sb^nen ge*

borfamt ^aben. @inem Änbern, welker willig

ben £>ienft berfab/ einem 9tacbfommen be§ alten

SBlucber, f)at ein alter ©djufeenbauptmann ta-

belnb jugerufen: »#err! wa8 mftebte ber alte

SSlücber fagen, wenn er fdbe, baf Sie gegen bie

33olfSt>ertreter, bag Greußen gegen ?)reugen ge-

febteft werben, unb bag ber Ä&nig un§ fo für

unfere SBunben Don 1813 belobnt?« — »3rf>

bin ©olbat unb tbue meine ?)flicbt,« bat ber £)f*

fteier geantwortet.

ty$id)t unb ©eborfam, baß ftnb bie beiben

SBorte, t>tntet bie ftcb bie ©ewalt noeb immer

t>erfcban$en fann, bie ©ewalt, welcbe ftcb wetcb

unb boeb fo fejl Qeb^tM bat auf bem furebtbaren
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djrifllicben ©runbfafe: »feib Untertan ber Obtig-

fett, welche ©ewalt über <£ucb bat.« tiefer

cbrijtlicbe ©runbfafe bat bengranjofen oon 1800

— 1813 in 2)eutfd)tanb ibre ©iege bereitet

biefer djrifilidje ©runbfafe mit feinem blinben

©eborfam gegen bie ©ewalt, wirb nod) maaflofeS

@lenb über unS bringen, wenn bie jefet b^an-

wacbfenbe 3ugenb abermals ju geborfamen Qii)xU

jten, ffatt ju benfenben SRenfdjen — ju Unter*

tbanen ber gewaltbabenben £)brigfeit, jlatt ju

Staatsbürgern erjogen wirb.

grauen, benen fonft t^re Äinber unb ibr

#au§balt wenig Sntereffe übrig ließen für bie

fragen ber Seit unb ber ^olitif, babe icb weinen

feben, wenn auö ben öffentlichen ©ebauben, auö

ber SEfJünje, bem äeugbaufe unb ber 2lfabemie,

raucbenbe ©olbaten bte Stopfe bert>orjterften unb

©cbelmenlieber fangen; tveimn feben / al§ bie

©trafen abgefperrt würben, SBagen unb Son-

jiabler an ben (Scfen gelten , unb Sxixppi *on
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fünf bis fed>§ ©olbaten in bie #äufer gingen, bie

SBaffen ber 33ürgern>ebr abjufjolen , welche man

auf bie SBagen lub unb bason fufjr. 3unge

£)fftciere fommanbirten tiefen rubmt>oBen gelb-

2füe !6niglid)en ©ebaube ftnb bis unter bie

£)ad)er tjoll ©olbaten. Sn ber S5anf, in ber

©eebanblung liegen mer= bis fünfbunbertSKann

;

auf ben Hausfluren üerfaufen $ocferfrauen SBrot,

SSranntrcein, äßürjh unb SEabacf. 2(benbS la*

gern bie ©olbaten auf ben SEreppenftufen , bag

man fafl über fte jteigen muf , wenn man burd)

bie tabatfqualmenben JRaume gebt, ©elbjt baS

SDfufeum ijl in eine Äaferne t>ern>anbelt, unb

gef)t man an bemfelben vorüber, fo bort man

ein ©erdufd), wie t>on einem bonnernben SBBaf?

ferfatle. GrS ift baS ©ingen unb ©preeben ber

©olbaten in ber pracbtüoüen Slotunbe, beren

@dj)o ben ©cbaU üertaufenbfacbt. 83or ber 5D?e*

biceffeben SSenuS balgen ftcb ©oloaten, ben $\xfc
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boten mit ben SRä8eln ib»r ©tiefei serrei$enb,

ber fapitoliniföe gaun bat eine getbmüfee auf,

Seltne ftnb ben fünften *nti!en aufgebt,

SBajonette lebnen an bie SRinerca SRebifa, unb

ber Änabe, bet ft* ben 2>orn auS bem guße

jiebt, ijl »on Sommern, äommi&broten unb $a>

tronentaftben »erbetft. @o faserte mir ein

SSefannter ben "Änblttf.

®te Söeamten , bet Abel unb bie gro^e 3abl

tubefucbtifier »Ärger, mie »«tbolb Huerba* (U

nannte, ftnb wie t>on einem greubentaumel er*

griffen 2>en ©olbaten wirb in meten Rufern

unb in ben JSafernen , in benen fte obnebin an

«Riebt« fanget leiben, ba$ Seben nocb befonberS

bequem gemadjt. W*n liefert ibnen wollene

£>ecfen, wollene ©trumpfe, ©uppen, 5Bei§brob,

S5icrfaltf*aalen unb SSabad. ein Setter t>on

mir, ein güfelier, ber in einer Äaferne einquar*

tiert ift, erjagte mir, ba& ein Äonbitor ibnen am

legten ©onntage ganje (Simer »oll Gbofolabe ge*
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fcfctcft b<*be. (56 fehlte mirflicb nur, man machte

tynen S3iftten, fcielt tynen SBorlefungen unb arram

girte gcfte , bamit fie jtd) in SBerlin niö)t etwa

langweilen.

Dabei wirb bie DiSciplin febr locfet. 3lie,

fo lange iä) lebe, t)abt ic& fo rnel betrunfene ©ofc

baten in ben ©tragen gefeiten al§ jefct; e§ war

etwa§ Unerb&rteS in früherer Seit. 2fadj ber

SEon ber £>fftciere foH— nictyt menfcfclicber, benn

ba8 wäre ein ©d)6ne§ — fonbern familiär ge-

worben fein ben Gruppen gegenüber. SDfan

fiebt ben ©olbaten triel na$ unb fd&meicfyelt ib-

nen, weil man fte brauet.

mit ben ©olbaten febrt benn audb bie ©#&*

newelt jurürf. Die Samen fangen wieber an

mit ibren galonirten Dienern in bie SBoutifen

ju geben, Soilettenftucfe ju faufen , unb ftd> für

bie ©alonS ju rüjlen, bie man wctyrenb ber be*

mofratifdjen Sage gefdjloffen fyattt. STOan jiicft

@fjemifett$ unb Jtragentücfyer mit ben t>erfölun-
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t>on Greußen unb beö ©enerat SBrangel ; man er*

finbet mobile Toiletten in fdfrwarj unb weiß, unb

beneibet jweifeläofyne baS 3ebra, ba$ feine fcfcwarj

unb weißen Streifen gleich &on ©otteö ©naben

auf bie £aut befommen fyat

©elbjt bie ©e&eimrdtf)e ber üormdrjlic^en

ÜJlinijterien , welche ganj untfd&tbar geworben

waren/ fommen fcfyon wieber unter ben Sinben

jum SSorfcfcein, wie Sttadjtoögel nad) Sonnen-

untergang, ©ie fefcen au§, als ob fte innerlich

fortwd^renb »#eil £)ir im ©iegerfranj« fingen.

«Sangen fte e§ aber nidjt gebanfenloö, fo wür*

ben fte wofyl jiotfen bor bem fronen, wahren

33erfe, ber affo lautet:

»«Riefet SHoj* nod) heilige

©td&frn bie jleüe $5$,

SBo gücften fteön!«

@8 giebt eine Ärt, alte ©ebäube ju jtüfeen,

bie f>od?fl bebenfliefy ijf , weil bie Schwere be$
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ju ©tüfcen serroenbeten 9Raterial8, bem o!>neI)tn

fdf)n>anfenben #aufe leidet gef%üd) werben fann,

unb bat>on machen bie gurjlen jefet t)ielfad)en

©ebraud).
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»3.

t

2)en 20. 2>ecember.

JBerlin fommt mir jefct oor, wie dtom, wenn

bie £)jierwocbe vorüber iji , wenn alle Äoffer ge*

paeft werben, unb bie 9Renfd>en, welche ftd^> bort

im gaufe be$ SQBinterS gefunben unb einanber

tieb gewonnen fyabtn, bie SErennungSfiunbe im*

mer n&tyt unb ndljw über ibrem Raupte fdfrwe*

ben fublen, obne ju wiffen, wann ber $ag be$

SBieberfebenS Bommen wirb.

£>ie £)f!erwocbe, bie 2faferjlebung$jeit ber

greibeit, febeint für biefeS Sab* unwiberbringli*
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ju @nbe ju fein. Die meijien iDeputirten ruften

ft* jur #eimfe&r, jur Ebreife. SBiele, bte fem

t>on bier rootynen unb toer&eirat&et fmb, tyaben

SBerlin fcbon t>erlajfen, um bie SBetynac&ten in

ifcren gamilien jujubringen, biejenigen, welche

nocfy bleiben, ftnbtnfe&r t>erfcfeiebenen Stimmungen.

Sodann 3afobp, nacfy bem £)u fragfi , ijl aud|>

nod) in »erlin. @r nimmt lye SSorgänge fo

rubig unb gefaxt , wie er e$ immer tft.

Erinnere £)\d) , baß er einmal S . . . in un*

ferer ©egenwart burcfc ein eben eingetretene«,

tym fcbmerslicbe* @reigmß ganj außer fid> ge*

bracbt fa&. 2)amal$ fagte er mit feiner fanften,

ruhigen ©timme: »JHeber greunb! in unferm

Älter muß man ntc&t me&r üerjwetfeln.« ©o

toerjroeifelt er audf> jefet nid&t.

EIS er am elften 9iot>ember jur geroobnten

©tunbe ju mir fam, fragte id>: »9hm, 3afob$!

\)atUn ©ie ba8 ertuartet?« — »©wartet nicbt

gerabe, aber td) batte eS für m&glic^ gehalten
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unb mtd) alfo barauf vorbereitet.« — »Unb wa§

• wirb jefet gefd>et)en?« — »3Ba3 id) t>on jel)er

geglaubt fjabe. 3n ber $olittf fann man immer

üorauSfagen, wa$ gefcfceljen mufi, nur baS SQSann

ifl unberechenbar. Sur ben Xugenblicf werben

wir in bie 9)rot>injen nad> £aufe ge&en. <5S ifl

wa&r, man wirb bie ÜRu&e haben, einen $fceil

ber Arbeit t>on üorn ju beginnen , inbeß jte ijl

bod) nid)t mefjr fo fcfywer alö früher, ber SSoben

ijl urbar gemalt, ba§ ifl fcfcon Diel.« — »Unb

©te glauben an ben ©ieg ber 2>emofratie?« —
»3ut>erläf[tger als je. 3d) fagte 3&nen ja neu*

lieh, baß ber 2CbfolutiSmu$ für fte arbeitet?« —
»2lber werben wir biefen ©ieg erleben?« —
3afobp fab mid) lacfyelnb an. »2BoHen ©ie fdjjon

ungebulbig werben? £)a$ ijl eine ©ctywdd&e, bie

man fiel) abgewognen mufü, wenn man ba$ Äuge

auf bie SBeltereigniffe rietet.« Sann fc^wieg

er eine Sßeite, unb fyub barauf t>on felbfi an:

»©ein ©ie unbeforgt, eö enbet mit einem ©iege
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beffen, wa§ unä SBa^ett ijt. 3ebeS »olf mad&t

feine lange Sßüftenfafcrt au$ bem SBetetd^ ber

©llat>erei in bie Segnungen beS gelobten SanbeS.

Unb wenn wir Züt ben Sag ber 2fnfunft ntc^t

erleben — wa§ taut'S ? — 2Bir Äße Ijaben wie

9Rofe$ baS gelobte ßanb gefeljen in geiftigem

©djauen* in fejlem ©lauben; wir 2Cüe wijfen,

baß ei ejrijtirt/ wir wiffen, baß man eS errei*

cfyen wirb, unb wollen gebutbig bie SBüftenfaljrt

mttmadjen, otjne an un§ felbji Ju benfen.«

25u weißt/ wie wenig wortreich er im ©an*

jen ift, wie feiten er auf foldje Charterungen

eingebt. Um fo tiefer erfd)ütterte e§ miä). @r

Ijatte etwaS ©eberifdjeö in bem 2(ugenbli<fe. ©eine

©eftalt fam mir großer &or, fein fcetlblaueS tfuge

nodb leudjtenber unb burcfebringenber al§ gewo&n*

lief), ber ?Cu6brucf t>on Ätarfjeit, SKilbe unb ©üte,

welker if)m immer eigen ift, war wo möglich

nod> geweigert ©ein ©raube l>atte etwas fo

UeberjeugenbeS, fo S3egeifterte£ — id) ftnbe fein

Erinnerungen a. t>. 3<tbrf 1848. II. 22

/
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anbete« SBort bafür — bafl id) ebenfalls gläubig

würbe im tieften £erjen. Orr fprad) langfam

unb leife wie immer, unb bodfr tag bie bo^ffe

3Barme in feiner ©timme. 9J?ir fiel babei ein

tfuSfprucb ein, ben er bor Sauren einmal gegen

micb tbat.

@3 war bie Siebe bat>on, ba£ t>icle geute

ibn einen falten SSerflanbe§menfc^en , Xnbere

einen Janatifer ober gar einen ©dfjwarmer

nennen, unb ld) fpottete über bie SBiber*

fprücf>e. 3afobp aber meinte, bie geute fonnten

bocb 2CUe SRcd>t baben. »2>tc wirfliebe »erftan*

beSeinflcftf, welcbe bis jur bollen JUarbett gebie-

ten iji,« fagte er, »fütyrt immer SSegeifterung

unb SBdrme mit ftd). 9ttan wirb entbuftajfifd)

aus Sieflerion. SGBenn SJienfcben für eine Sbee,

welcbe t&nen in ber SE&eorie richtig febeint, in

ber 9)tari§ feine SBarme baben, fo liegt eS barin,

baß tynen bie Sbee bodj md?t boüfommen flar

iji; Denn watyre lieberjeugung jwingt uns, ib*
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and) im #anbeln mit ganjer Eingebung unb

©elbftoerlaugnung ju folgen?«

SRie, in feinem SSerb&tniß babe id) t&n jemal«

gereijt gefeben, nie ein partes Urteil t>on ibm

gebort. @o aueb jefet niebt 2Bo tfnbere mit

(Erbitterung, mit Sieracbtung unb 3orn tabeln,

bat er nur ein läcbelnfceS SBebauern. ©r fiebt

auf alle 8leaction8t>erfucbe mit ber gcbulbigen 3u*

t>erjtd)t berab, mit ber ein SSerjtdnbiger ba8 un*

bdnbige SEoben eine« JtinbeS betrautet, t>on bem

er weiß, baß eS enben muß/ wenn bie Jtraft

baju erfdjopft iji. 2116 ibn neulieb Semanb bar*

auf aufmerffam maebte, baß er ein jtebenber %x*

tifel in ben ©palten ber Äreujjeitung fei, baß

IITFiTm
iftiWüwi *

i

©olbe, er empfange rujfifcbe S3effccbungen bureb

ein Ä6nigöberger #anblungöbau§ , unb baß er

jtcb boeb wenigjlenS bagegen t>ertbetbtgen foltte,

antwortete er: »i<b will bem JRebafteur ber 3ei-

tung anbieten, ibm mein ruffifcbeS ©elb für ben

22*

Digitized by



340

je^nten $beil be« 33etrage8 ju überlaffen, baS

ift 20leS, waS id& tfjun fann. UebrigenS werbe

ii) balb wie emji ß'connel fagen fonnen : »itf> bin

ber beftoerläumbete 9Rann be8 «Königreiches !« unb

baS ift benn bod) aud) trofilicty.«

SBBa^rfd>cinlid> wirb aud) er in ben nädjjlen

SEagen abreifen, tbeilS um feine mebicinifdje

9>rariS in Ä&mg§berg wieber aufjunetymen, welche

bisher t>on feinen greunben vertreten warb, tbeilS

um bort ju wtrfen unb ju fc&affen, wo, wie er

fagt, ba$ eigentliche gelb feiner Arbeit ift einige

ber ©eputirten , bie aud) für granffürt gewallt

waren, wollen nad) granffurt geben, unb t>on

ben nacbflen SBablen wirb eS abbangen, wann

man fie biet in SSerlin wteberfetyen wirb.

2)ie <5tabt ift öoHfommen rubig, unb ba

bort man t>on ^auSfud^ungen nad) verborgenen

SBaffen, aber fonft ge^t nid)« tfujfallenbes t>or,

ba man ftcfy bereits gew&bnt &at, baß 33erlin

wie ein gelblager, *>otl t>on ©olbaten ijl, bie
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im Sweater unb auf ben f)romenaben roirlid) ba$

Sibil ganj unftdjtbar machen. ®a 2)u SSerlin

feit bem ^erbjlc md)t gefe&en &afi, würbejl 2)u

eS fefcr üeränbert ftnben. Der üttebel ber Safc

regjett fcfyeint trüber als gmo^nlid? barüber auS*

gebrettet ju fein, aber man muß benfen, baß

e8 nidfjt ewig SBinter bleibt, unb baß §ruf)ling

unb ©onnenfdjein ja wieberfefcren.
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©Olocftec 2fl>tnt>.

St. pflegte ju behaupten, bte geier be3 &\)U

t>ejler * ÄbenbS fei ein ftnbifcfee« Unternehmen,

ntc^t nur jene Seier, weldje mit Spiel, mit £an$

unb SKaSfenjügen ba$ glücflicty tooUenbete 3abr

begebt, fonbern aucfy jene, bie in fiitlem 9£ucfblicf

ben SGBeg ju überfdjauen unb ba« SBollen unb

Vollbringen be§ abgelaufenen SeitraumeS ju be*

benfen liebt. 6« gebe an jebem^benbe ein Sag,

ein Sabr ju @nbe. Eber er bat Unrecht. 9li*t

an jebem Äbenbe f)at man bie 5Rujje, bie @tim-
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mutig, in ftch felbji einjufehren unb feine Xrbeit,

fein eigenes SBerben ju betrauten, um ftd) ber

Crrijienj, bie fo fchwirrenb fcbnell babinfaufi, an*

berö al« in bem flüchtigen ©enufi eine« Äugen=

bltcfeö, in einer t>erfd)nummenben Erinnerung ober

in einem unbestimmten £offen bewußt ju werben.

9lur wa$ wir bewußt als ©elebteö in unS be=

fifeen, baS haben wir gelebt. Darum liebe id)

©ebäcbtmjstage jeber Zxt. ©ie fmb #&b*npunfte,

©renjfchetben , auf benen man anhalten unb bie

SBelt betrauten foll, fo weit fte unferm 2Cuge

erreichbar ijt 2)er ©lief wirb richtiger baburch-

ÜRan fteht ben einjelnen §elSblocf , ber unS ben

2Beg üerfperrte, ben wilben @trom, ber unS ein

^inbernijj warb, als 9?othwenbigfeiten in ber

8anbfchaft. 2)ie #ütte, in ber wir rajieten, ber

Saum, ben wir gepflanjt, fte erfcheinen un8 nicht

mehr als wefentliche #auptfachen, unb wir felbji

empfmben, bafi wir nicht ber ÜJttttelpunft , fon*

bem ein Xtom ftnb in ber ©ch&pfung.
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25ieä lefete 3öl>r aber &or allen anbern muß

man roofcl als ein ©anjeS Don ber £6&e ^erab

betrauten, um mcfct entfefet jurücfjufctyaubern t>or

ben ©tr6men t>on SBIut, beren ©puren bie frtfdfr

auffprießenbe Sfrei^eittfaat nod) lange nidjt Der*

tilgt l)at.

2Bol)l bem , ber nicfct ©djulb ift an ben Bei«

ben btefeS SabreS, ber ftcf> nidjt fagen muß, batte

id) auf bie 3eid)en ber 3eit geartet, bie befrei?

ben forbernben JBitten beS 83olfe8 feit Sagten

nidjt jurudfgewiefen, mid? nid?t taub gemalt ge-

gen unabn>eiSlid)e gorberimgen , id) fyattt t>iel

Unglücf Bereuten, ben ÄuSbrucfy t>on kämpfen

t>erfyinbern fonnen, bie ju enben, ju befcbn>6ren

jefet in feine« SSRenföen 3Ra*t mebr tfebt. 3$

m&c&te fetner ber gürjlen, feiner ber ÜRinijter

unb Staatsmänner fein in biefer ©tunbe, welche

ftd) einbilbeten , baS Stab ber 3eit aufhalten ju

fonnen mit tyrem Ärme, mit ber ÜRad^t tyreS

SBiOenS. SBaS jefet gegeben ijt, fonnte 3eber
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fett langer 3eit t>orau§feben , wenn er überhaupt

nur feben wollte.

@8 ftnb nun fünf Sabre t>er , ba fdfjrieb ich

in einer 9tot>elle: »SBeil man ju eng^erjig ijf,

ben 2Crmen auf berCrrbe jufrieben ju flellen, t>er*

weifet man ti>n auf ben #immel, wo bie £ulb

eine§ ®otte8 ihm ba8 ®lücf gewähren foU, ba8

man ihm weigert. Unb felbjt bie8 ®lü(f wirb

ihm nur für ben gall t>erfünbet, wenn er ben

ungeheuren Sßutb gehabt bat , all ben »errun-

gen ju wiberjtefcen , welche unfere elenben @in-

rtchtungen über ihn brauten. 9Ran laßt ihn im

@lenbe, man fchüfet ihn nic^t t>or SSerjweiflung,

man t^ut 9itcht8, ihn t>or »erbrechen ju bewah-

ren, unb ijl fred^ genug, ju fagen, ber ©ott, auf

ben man ihn t>ertr6jtet, werbe eben fo unerbitt-

lich/ eben fo furjfidbtig fein, als irbifche Suftij.«

£amal3 fanben Diele meiner S5efannten bie*

fen 2Cu8fpruch »ertra&agant!« — 25ie SBelt fei

nicht fo fchlimm, ich f<*he ju fchwarj. Sie SBer*
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Uner Genfur belegte ben unfdmlbigen genealogü

fdjen Äalenber, in bem bie iJlooeüe ftanb, mit

SBefc&lag. £ie iRoveOe enthalte eine Xufreijung

ber niebern ©tanbe gegen bie b&bern, fagte man.

m ob bungernbeSWanner Unb SSBeiber be$ Sogt;

lanbeä, meldte auf ben ©tragen Gumpen fammeln

für bie ?)apierfabrifanten , genealogifd^e Äalenber

mit ©olbfcbnitt unb ©tafclfttcbbilbern lafen ! al«

ob \f)t jitternbeS ©ebein, als ob bie SBBebflage

ifjrer fyungernben Ämber, i&nen niö)t unablafjtg

unb beutlidjer juriefen, roai id) gefagt t>atte.

(Snilxd) gab baS £)bercenfurfollegtum ba$ ßrfcbei-

nen be8 23ucbe6 frei , unb #err t>on 3 . . . / ber

bamalige SJorfifeenbe, erflärte, ber angefügte

?)affuS fei jwar ungefefelicty, aber ba eine grau

tyn getrieben t>abt , foße man tyn nic^t weiter

rügen unb ben Äalenber frei geben.

Daran fcabe id) oft gebaut, a(S ein paar

3af>re fpiter ber ©ertiner Äartoffelfrawall unb

ber SRotyförei ber fcungernben fd)leftfdjen SEBeber
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mit glintenfugeln (litt gemacbt würben, weil man

ffe mit SBerfyrecbungen nicbt mebr befcbwicbtigen

fonnte. £>aran fyabt id) gebac&t, als im Sunt

ber Äampf in ben ©trafen Don $ari§ wütbete,

unb baran benfe id) , wenn bie SBejtfeenben / bie

»jiaatöminmfcb ©ebilbeten« , b. b. bie burcb ben

@goi§mu§ f)icb= unb jticbfeft gemalten, mir fa~

gen: hoffen @ie benn immer nocb auf bie focia*

lijiifcben Utopien? wollen @ie nocb immer eine

glücfliebe SKenfcfcbeit feben? glauben ©ie nocb

immer, baß eine ©efeUfd^aft obne 9totb unb@lenb

bejieben f&nne?«

Scb ba&« bann nur bie eine Antwort: »icb

glaube e$ — unb müßte eS au8 @goiSmu§ glau?

ben, wenn icb'S nicbt au8 Siebe tbäte.« —
2)ie Reiben opferten im ©lüdfe ben ©6ttern,

*

um tbren 9leib ju t>erf6l>nen. SEBir muffen Qp*

fer bringen, um bie 9totb ber £)arbenben ju

fübnen, benn biefe 9iotb wirb Pc& noeb jtärfer

gegen unß wenben, als e8 fd>on gefdjeben iji,
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unb t>om S&brone au8 müßte ber £)pferbienji be=

ginnen, wenn nicht bie Xfyxont unb ihre SSeftfeer

alö erjie £)pfer ber lange rajienben SßemefiS fal-

len fallen.

3d> febe manchmal im ©eijle ba§ herein-

brechen einer üatafiropbe Dor 2Cugen , fo blutig,

fo graufenerregenb, baß ich mich niebermerfen

m&djte t)or bie STOad^abenben unb fte befcbwS»

ren »rettet! lenft ein! gew%t, wa8 3b* boch

md)t ewig werbet weigern fonnen! SBoHt nicht

<5rbeng5tter fein, benn S^r feib nicht allmächtig,

nicht allweife; fein ©injelwefen fann ba8 fein,

ben gleichberechtigten, benfenben SRtHionen gegen-

über, »egnügt euch, »ollfhecfer be8 »oll«*

willens ju fein, um <£ure8, um unfereS grieben*

willen! @8 ift ein ©roße8, ben SBillen üon

SCWÜionen barjuflellen , ber ÄuSbrucf ihre« @e*

fammtlebenS, bie 83erf6rperung be8 @efefee8 ju

fein!«

Äber man würbe ben Ängflruf wieber »er*
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tratoagant« nennen, unb it>n allenfalls üerjeiben,

weil ein SBeib tyn ausgeflogen &at. Unb bodb

bat ftd) jene frühere 9Sorau§fic&t nur fdjon ju

fe^r erfüllt, bie icb auSgefprocfcen in einer 3eit,

in ber id) wenig mebr t>on ber SBelt wußte, als

waS id) in meinem 33aterbaufe unb aus ben

genfiern beffelben gefeben fyatU. Unb jefet in

biefer ©tunbe frage id) mid): »was werben bie

nacbjten 3abre unS bringen?« — 2(ber icb fcbau-

bere bie Antwort ju boren, welcbe mein JBewujfc

fein mir giebt — id) jtttre bor ber SBüjtenfabrt,

fo febr id) and) glaube an baS gelobte 8anb ber

Sreibeit unb einer glücflicberen 3ufunft.



Digitized by Google


